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einleilung

®ie 3?otgemeinjc^aft berid^tet im Oorliegcnben $eft über cinjelne

bebeutfame2lu§Ianb§unternel^mimgeti. ©ieStcijen öon S^roE, Xtinfler

imb be Sierra l)Qben )rid)tige§ 9?euIonb in ©übamerifa unb 3eniral=

afien eröffnet unb in ben iDienft nerfc^iebenartiger SBiffenSälneige ge--

ftellt. 3Sor allem aber finb baburd) jüngeren inaS nad) ber

Slbriegelung ber beutfiden 2Biffenfd)Qft nad) bcm ihiege unerläfelid)

tnar, augfid^tSreid^e, nur im Sluglanbe erfütlbare g-orfd^ungganfgaben

gefc^affen. ®er ©rfolg bat bie Opfer gelohnt unb ber beutfcben SÖiffen»

fdbaft im fuItureCen 9lu§Ianbe toarme Slnerlennung gewonnen. S)a§

gilt nidbt minber oon ber tübnen gorfdbunggfabrt ißrofeffor Sllfreb

SBegenerg unb feiner ©efäbrten nadb ©rönlanb, bie ber nunmcbr be=

gonnenen, für ©eopbüfif' ®Ietfd)er= unb 33obenIunbe, für 2JleteoroIo=

gie, aber audb für bie ©idberung Oon Suft= unb ©eefabrt loidbtigen

^auptunternebmung bie Sßege ebnet unb ©eutfcblanb neuen 9?adb'

n)ud)§ an ißolorforfdbern fidbert. S)ie 9lrbeiten ber Oon i^rofeffor

Sibienemonn geleiteten 'Seen^gorfdbungge^pebition na(^ bem ©unba=

Slrdbipel haben audb für bie inIönbifdbe(Seen=gorfdbung toertOoIIfteStuf^

fdblüffe gebradjt, loie fie nur burdb benSSergleidb' mit ben überouä gleidb=

mäßigen Sebengbebingungcn ber tropifdben SSinnengetoäffer 5u ge=

Irinnen toaren. 2ludb für bie33efämpfung tranfbeitgerregenberSnfeiten

finb neue SlnbaltSpunfte ergielt loorben. (Snblidb ift burdb bie 9[ug=

grabungen in Sarfa bie loidbtigfte ©robunggftätte in iSabplonien, bie

urfprünglidb ©eutfdblanb, bann Slmerifa sugefagt loar, enbgültig für

bie beutfdbe 3Biffenfcbaft 3urü(fgetoonnen. ißie ©rgebniffe 3loeijöbriger

planmäßiger ©dbürfung haben bie gehegten .^Öffnungen mehr al§ cr=

füttt unb Kulturen erfdbloffen, bie über bag Oierte IJabrtaufenb unb

bie Slnfönge ber ^eilfdbrift surüdEreidben, überhaupt in ungeahnte Xlr=

grünbe beg afiatifdben SSöIferloanberng führen.



6 ©inleitung

©0 legen aud^ bic Slufjä^c biejeS §cfte§ etfreuIid^eS 3eugni§ bafür

ab, h)a§ beutfe^er Sorjd)ung§geift unb SBagemut mit ben öom 3teid^

gut SSetfügung gefteEtcn 2)litteln erxciebt b^ben. ©ic in ber 3?ot=

gemeinjebaft jeit geljn 3abcßn in betoäbrtet ©elbftöertoaltung üer»

einigten beutjiben ^odbidiulen, Slfabemien unb 9Biffenjd)“ft§öetbänbc

äoEen bet 9teict)§leitung unb bem SteidbStag für bie SSereitfteEung

biefer nJiittel immer öon neuem tiefen S)anf. 2lu§ biefem ®anfgefüt)I

unb ben Srfabrungen gemcinfamer 2lrbeit ermätbft audi für bie Iünf=

tige blanmäfeige unb fparfame 3Sertt)cnbung fidberfte ©emäbt.

Dn %. ©dbmibt = Dtt



Dcutf^c 3nIanbci5»(£ipebitton na$ ©rönlanb

SSoreipcbition 1929

S3on ^rofcflor Dr. 2Ö egen et

®cr ©efamtplan einer beutfti^en SnIanbei§=@5pebition naii^ @TÖn=

lanb ift imSujammenbang mit anbereu ®cmcinj(|aft§unterju(i^ungen,

tnie bem 2lu§bau ber Stufjd^Iie^ungSmetljoben, ber

©trömungäforjd^ung u. a., bereits feit längerer Seit bon ber 3loU

gemeinfdKift ber ®eutf(J^en SSiffenjebaft inS ^Jiugc gefaxt unb im §cft 2

bon „©eutfdbc gorfdfiung" beröffentlicbt iborben.

©iefer 5ßlan umfaßt bie Slnlage bon brei ÜbertointerungSftationen

auf einer Sinie quer burdb ©rönlanb bon Umanat nach <ScoreSbqfunb.

2luf biefen <3tationen foH einerfeitS burdb ©(^aebtgrabungen unb 33ob=

rungen bie Xemf)eratur= unb ®i(f)teberteilung im Innern beS Snlanb=

eifeS unb anbererfeitS burdb metcorologijcbe unb aerologifcbe 23eob=

aefitungen ber Slufbau ber über bem Snlanbeife lagernben glasialen

2lntiäqfIone erforfdbt toerben, unb loeiter foHen löngS einer 3)urcb=

querungSroute auf biefer Sinie auf geopt)üiifflIif<^ebi SBege bie ©ide
beS SnlanbeifeS gemeffen, burdb ©cbtoeremeffungen bie

^^foftafie geprüft unb burii^ eine trigonometrifdie $öbcnmeffung bie

§öbenberteilung mit größerer Oenauigfeit alS mit ber biSbetigen

barometrifdbeu DKeffung unterfud^t Inerben. SCBeitcr foQen bie Seträge

ber Slbfcbmeljung in ber Stanbjonc unb beS inr girngebiet

gemeffen unb anbere glajiologifcbe unb meteorologifii)^ 2lrbeiten ge=

ringeren UmfangeS burdbgefübrt ioerben, bie gIeid)faES Beiträge jur

Kenntnis beS ^nlanbeifcS unb feineS S^IimaS liefern.

Sn ber genannten ©enffd^rift toar bie Slotoenbigfeit betont, jur

tedbnifdben ©idberung biefer fiblnierigen Unternebmung unb oudb äur

Erprobung getoiffer 93eobadbtungSmetboben jubor eine Heinere 3Sot=

eppebition im Sommer 1929 nodb aßeftgrönlonb au entfenben, bereu

Slufgabe mit ben SBorten gebennaeidbnet tourbe:

„Sie bot bie 2lufgabe, in ber jS'Jorboftbudbt' ben günftigften 2luf=

ftiegSpunft auSaufueben unb burdb eine furae Steife auf bem Snlanb=

eis audb bie 5tcifebebingungen innerhalb ber 9^anbaone an ber betref=
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fcnbcn ©teile 5U unterjuii^en utib toomöglid^ glei(i^ ben für bie

©rrid^timg ber fRanbftotion auf bem SnIanbeiS gu beftimmen."

„9iad^ äRa^gabe ber üerfügbaren Seit fönnen auf btefer 93orejbßbt=

tion ouc^ bereits einige n)iffenfd^aftlid>e 33eobad)tungen unb 3Sor*

üerfu(i^e angeftellt toerben."

fdiulbe ber ^iotgenxeinfd^aft ber ^eutfiben 3Biffenf(baft tiefften

©auf bafür, bafe fie in Slnerfennung ber großen miffenjdbaftlicben

Xragtoeite beS ©efamtpIanS gunäibft bie SWittel für bie ®ur(|füt)rung

ber SSorespebition für 1929 bereitftellte. 2>a für bie ©uribfübrbarfeit

ber ^aubtejb^bition bamit nod) feine enbgültige ©runblage gegeben

toar, mu^te biefe SSoresbebition fo organifiert toerben, ba% fie au(b als

felbftänbige Unternebmung tt)iffenfd)aftli(ben 3Bert batte.

©ie beftanb auS riet ^crfonen, nämlicb;

3teg.=Jiat Dr. S- ©eorgi, Hamburg,

Dr. 5' Socn>e, Berlin,

©tubienrat Dr. 6 . ©orge, 33erlin,

ißrofeffor Dr. 21. SBegener, ©rag (Seiter).

©rmäbnt fei nur, ba§ bie ©Jbebition über ein eigenes 3Jlotorboot

uon 30 gufe Sänge mit einem 8=PS=©lübfobf=2Jtotor üerfügte.

I. ©ie erften Sab^ten mit bem 3Wotorboot „Krabbe".

3Bir fuhren mit bem ©ornbfer „S)iSfo" beS Stgl. ©rönlänbifcben

^anbelS, ber auch unfer SJtotorboot „Krabbe" ouf ®ecf mitfübrte, am
27. SRörg öon Stopenbagen ab unb famen am 21. 2IbriI in §oIftenS=

borg an. SSom ilobitän §anjcn ber „3)iSfo" batte id) mir eine uuS=

rangierte, aber nodb moblerbaltene 100 m lange 2^roffe auSgebeten, ba

mir nod) gu n)enig 33ertäuungSmateriaI für unfer 33oot batten. '3)iefe

Xroffe ttJurbe unS febr balb uncntbebrlidb. Sn ^olftenSborg tourbe bie

©bb^bition auSgefdbifft. Seim Sutoafferbringen beS SJlotorbooteS er=

hielt bieS infolge einer Unborfidbtigfeit ber ©(biffSbefabung ein Sed,

baS ober fofort oom Simmermann rebariert tourbe unb bisher feine

»eiteren folgen gebobt bat. 2lm 22. 2Ibrit fonnten mir anfangen, unS

im 3Wotorboot einguridbten unb boS Soot aufgutofeln. 2lm 2lbenb

beS 23. broeb bläblid) ein heftiger ©übmeftfturrn loS, bei bem bie

„Srabbe", bor 2lnfer licgcnb, inS S^reiben fom, fo bafe mir fie mit

$ilfe bon ©rönlänbern in ben inneren SootSbafen bringen unb mit

ber großen fSroffe om Sanbe bertäuen mußten. ®iefe ©rfabrung ber=

anlafete midb, midb nadb einem gmeiten 2lnfer umgufeben. ®urdb baS
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©ntgegenlommen öon t5if<ä^erTneiftcr ^aümoEer unb ^olonibe[tt)rer

SRaSmuffen ett)ielten tt)it einen fold^en, jogar nod^ ettoaS ftärferen

Slnfet loftenloS al§ (Sefd^enf ber Kolonie. 2lm 24. trat bie „2)i§to"

il^re §eimreife an. SSortier öerjorgte fie un§ nod^ mit <5üfen)affer, ba§

fonft mit ^unbejd)litten meit über Sanb hätte hm^beigejdhafft merben

müffen. ®eorgi hatte fidh inätuifdhen mit bem 3Kotor unfereS SBootcS

fo meit öertraut gemacht, ba§ mir eine iProhefahrt auSführen unb bie

„®i§fo" hi§ auf bie offene See hinaus begleiten fonnten. ^n fReft

beS XageS benu^ten mir, um bie ißetroleumtanfS unfereS SSooteS su

füllen. 2lm 25. öerabfdhiebete fidh öon unS ber SanbSfogeb Don ©üb=

grönlanb, ^onore=5ßeterfen, ber öon ©obthaab ab unfer ORitpaffagier

auf ber „®i§!o" gcmefen mor unb nun feine ^nfpeftionSreife öon

hier au§ mit feinem bienftlichen üRotorboot fortfehte, inbem er läng§=

feitS beS unferigen ging unb unfer 33oot jufammen mit ÄoIoni=

befthrer 3fla§muffcn befidhtigte. 3Rit lehterem öereinborte ich, ba§ an

bie grönlönbifchc 33eööllerung ber Kolonie auf Soften ber Srhebition

Kaffee öerteilt merben foEe als ®anl für mancherlei $ilfeleiftung, bie

uns in biefen Sagen juteil gemorben mar. 2lm folgenben ERorgen

tonnten auch mir ^polftenSborg oerlaffen. Sie glagge ber Slolonic

mürbe für uns breimal gefenft, unb mir ermiberten ben 2lbfchiebS=

gru§. ®er 3Rotor arbeitete unter ben §änben öon ®eorgi tabeEoS.

SBir hatten ben grönlänbifdhen Sotfen ?ßaöia ©anbgren an 33otb, ber

uns burch bie Schären ben 3Beg sunädhft bis 5lgto geigen foEte; megen

beS bauernb fdhledhten SBetterS magte ich nämlich nicht, mit unferer

noch ungeübten 58efahung ben meiten SBeg bis (ggcbeSminöc braunen

auf offenem EReere gurücfgulegen, Sie gmölfftünbige Sahrt nach Stgto

öerlief ohne QmifchenfaE, nur am Schluß beim Slnfermanööer blieb

ber ERotor plöhlich ftehen, mie fidh fbäter geigte, meil bie SSentile gu

fdhneE öerfdhmuhten. SBir ho^en auch fbäter noch miebcrholt mit

biefem Übelftanb gu tun gehabt, ber bei neuen SRotoren biefer Slrt

häufig auftritt, aber fbäter, als ber SRotor beffer eingelaufen mar,

audh in unferem öon felbft aufhörte.

Sn Slgto, mo mir bie Etacht über ftiE lagen, öerfchoffte unS llbftebS=

befthrer Sörgenfen einen neuen Sotfen, namens SenS Uthernaufitof,

öulgo Sutojal, ber unS bis (SgebeSminbe gmifdhen ben Schären hiö=

burchfteuerte. Sic Segohlung ber Sotfen gefdhah immer burch ben

^olonibefthrcr, ber ben Sohn nach bem gebrueften Xarif für ^ajafpoft

berechnete (^olftenSborg—Elgto 45 fronen, Elgto—(SgebeSminbe

35 ^onen). Eludl) mährenb ber Sohrt nach SgebeSminbe lief ber
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SJiotor unter @eorgi§ §änben tabelloä, blieb ober toieberum am
beim 3Kanööricten fielen, jo bafe toir baS SWotorboot in bcn

$afen hinein bugficren mußten. 3n ^olftenSborg hatte unS ber

Äolonibeftt)ter ?ßoftjä(fe mitgegeben, bie mir in ©gebeSminbe ab=

lieferten. $icr trafen mir gufammen mit bem 3)lotorfchoncr „®älen",

ber unfere gu fpät gefommenc Siiftc mit ©chlaffäden on 39orb hatte

unb gerabe im ^Begriff ftanb, bamit nach Umanaf abjufohren. ®lü(f*

licihertoeifc gelang e§ no^ im lebten Slugenblid, biefc ^ifte, beren 3n=
halt für uns fdhon in ber 2)iStobu(ht gonj unentbehrlidh toar, unb bie

nur öerfehentlidh nach Umanaf obreffiert toorben mar, herau§5u=

befommen.

2lm 28. Slpril febten mir bie Sahi^t, nunmehr unter SSergicht auf

einen Sotfen, nach ©obhaön fort. 2luber ber ©eefarte berfügten mir

noch über honbfdhriftlidhe SluS^ügc au§ ber offisiellen „Vejlednmg til

Beeejlingen af Kolonierne i Vestgronland“ bon ©arbe, bie mir unS
an S9orb ber „®iSfo" gemacht hatten. ®ie j^ahrt berlief ohne Qmifchen»

fall. aWotor unb 3tabigation bemährten fich, unb mir fanben ohne
(Schmierigfeit in ben berftedten fleinen $ofen hinein. $ier mürben
mir fofort aufs liebenSmürbigfte bom SanbSfogeb bon S^orbgrön»

lanb, Serthelfen, ber ja burch ein Telegramm bon ©ireftor 2)augaarb=

3enfen auf unfer Xfommen borbereitet mar, begrübt. SBir maren in

biefen Xagen faft bauernb in feinem ipaufe ju ©oft. 2Bir berabrebeten,

ba§ bie „Strabbe" in ©obhabn übermintern foüte, unb liefen bie 3iRoI=

utenfilien fomie unferen Koffer mit euroböifcher Sleibung im $aufc
beS SanbSfogebS aurüd. 2Bir mürben auch non 2)tagifter ^orfilb (2lrf=

tifche (Station) aufs freunblichftc bemirtet, ber unS fehr intereffante

SJiobelle bon ^unbefchUtten berfchiebener 33auart borführte, beS»

gleichen bon SKagifter Ohlf^ (©rbmagnctifche Station) unb fonnten

auch t>ie gunfenftation (Ingenieur ^oltenmoEer) bcfichtigen. SonbS=
fogeb Söerthelfen lub mich än einer ^unbefchlittenfahrt nach ber etma
60 km entfernten Slnfieblung ©fanfen (öftlidh ©obhabn an ber ©üb»
lüfte bon ®iSfo; Sfohlenmine) ein, unb ©eorgi, Soemc unb ©orge be»

teiligten fich gleichfaUS auf ©jhebitionSfoften. S)iefe Sahrt bot grofee

technifche ©chmierigfeiten, ba eS fteil hinouf unb hinab ging unb baS
Sanb auf großen ©treden fchon fchneefrei mar. 3Bir fuhren babei als

^affagiere auf ©d)Iitten, bie bon ben beften grönlönbifchen $unbe»

futfehern gelenft mürben, unb hatten fo ©elegenheit, alle Reinheiten

ber ^unbefchlittentechnif auS eigener Slnfchauung fennenaulerncn.

2lm 3. SKai fuhren mir — micber ohne Sotfen — nach ©hi^iftianShaab
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toeitcr; toir l^otten butti^ SRagifter ^orfilb etfal^ren, bofe man üon

bort au8 möglid^crmeifc nod^ mit ^unbefd^Iitten jum ÖßfoB^’^abner

diäftrom gclongen fönnte, über bejfen toeitercS 8urü(ftDci($en mir

gern Seobadbtungen angefteHt bötten. Seiber ertoieS bie S'tadbfrage bei

Äolonibeftbrer Stnberjfen, bafe bo§ (Si8 auf bem Siafiufaf, ber ben 8m
gang bilbet, bodb fdboTi toeiter in Sluflöfung begriffen mar, alS bafe mir

biefe Xour bütten magen bürfen. 3Bir fuhren be§boIb am 4. nadb

SafobSbctön meiter, mo mir fogleidb öom Äolonibcftbrer ^nubfen auf8

beralicbfte begrübt mürben, unb mo ficb amb mein ©sbebitionSfamerab

non ber ®anmarf=®sbcbition, ber ©rönlönbcr Xobia8 ©obrielfen, bei

un§ melbete, ben idb gegen ein Sntgelt Oon 5 S^ronen pro Xag unb

freie SSerpflegung al§ ftönbigen Begleiter für ben Beft ber Borejpebi»

tion angemorben batte. 9Bir ergönsten biet unferen B^troleum» unb

©ü^afferöorrat, brachten, ba mir jurüdsufebten beabficbtigten, einen

SCeil unfecer B^^ooiantoorröte an Sanb, um in bem überfüHten Boot

mehr Blab gu f(baffen, unb naibbem mir im $oufe be8 ßoloni»

beftprerS ungemein betglidbe ©aftfreunbfdboft genoffen hatten, bradben

mir am 6. 2Kai nadb QuerbainSbaün auf. 3tacb ftürmifdber f^ab^^t

burdb ben 9ltafunb trafen mir im Iranern be§ Sioi^bcS febr grofee

Btengen ^albei§, bie un§ gu langfamer gahrt unb gum Btanöorieren

nötigten, hierbei fomen mieber bie Btotorbentilc feft, unb ber SWotor

blieb fteben, maS bei bem ftarlen SBinb unb ber Sanbnäbe leidbt hätte

gefäbriidb mcrben tonnen. ©lüdElidbetmeife trieben mir etma parallel

gur ®üfte. ®8 glüdEte, ba8 aKotorboot mit $ilfe be8 Beibootes btater

einen ^lippenüorfprung gu bugfieren unb unS an biefem gu üertäuen,

bis ber aWotor mieber in Otbnung mar. S)ann festen mir bie f^ahrt

fort, gunädbft biS gu einer fleinen Bucht meftlidb bon QuerboinShaOn,

mo mir bie atodbt binburdb liegenblieben. 2lm nöcbften Sltorgen gingen

mir burdb bitbtgepadfte tieine XreibeiSbroden meiter in ben fdbmolcn

innerften Xeil beS gforbeS, ben eigentlidben OuerbainShabn, hinein.

S)iefe gabrt burdb bie bidbten (SiSmoffen erforberte größte Borfidbt

unb ging äufeerft langfam, bodb arbeiteten mir unS allmäblidb immer

meiter bormärtS.

aiber bieSmal foüten mir unfer 8iel bodb nicht erreidben. 3Bir maren

nur noch etma 500 m bon ber ©teile entfernt, mo mir beabfidbtigten,

baS für unfere ^anbfdblittenreife nötige ©epödf gu lanben, als plöb»

lidb ctb göbnfturm bon unerhörter ^aft loSbradb, ber bie (SiSmaffen

beS gibrbS in fdbnelle Bemegung auf unS unb baS Sanb gu bradbte.

SBir mußten urnmenben unb entgingen mit fnopper 9?ot bem ©dbicf»
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fd, buri^ ba§ (Si§ auf§ Sanb geje^t ju derben. 2ßir jud^ten gunäc^ft

®d)u^ in einer großen SSud^t an einer na!^en SSod^münbung, too dir

beibe Slnler auSbrac^ten unb au^erbem bie SJiafd^ine mit !^oIber ^raft

gegen ben 3Binb arbeiten liefen. 33ei biejen aJianööern lamen dir öor=

übergel^enb auf einer ©anbban! auf ©runb. 21I§ fidf) 5eigtc, ba§ bie

Sinter nid^t hielten, berliefeen dir biefe 33udht unb gingen deiter jurüdE

in ben tieinen $afen, in bem dir bie Statut gelegen hatten, unb r»er=

täuten hier am Sanbe mit ber großen Xroffe unb aufeerbem mit ber

Slntertroffe. Unterbrodhen durben biefe Slrbeiten baburch, bafe dir ba&

Seiboot öerloren, ba§ fofort öom (Sturm entführt unb gdifdhen @i§=

berge getrieben durbe. 3Bir mußten dieber Io§derfen unb mit bem

SWotorboot Sagb barauf machen. (Sdhiiehlidh betamen dir e§ dieber

unb tonnten nun dieber an bie SSertöuung gehen, do dir gut lagen.

®er (Sturm hielt noch ben größten Seil ber Stacht hinburdh an, hatte

aber ba§ ©ute, bafe er ben Sforb faft gans öon SlalbeiS reinigte. 2ll§

dir am nädhften SJlorgen nach Slbflauen be§ 3Binbe§ dieberum nach

Ouerbain§hatin hineinfuhren, trafen dir nur noch baSfenige @i§, ba§

bon ben lebten Salbungen be§ ©tif) Sermia=©Ietfcher§ herftammte.

SJorfidhtig in bem S5rei bon tieinen unb großen SalbeiSftüdten un§

borfdhiebenb, erreichten dir fchliehlidh unfer Qiel unb fdhafften atleS

fdhdere ©epäcf für unfere ^anbjdhlittenreife an Sonb, inSbefonbere

^robiant unb 39rennftoff. Sie leichteren Seile unferer SluSrüftung

erforberten noch gediffe SSorbercitungen, bie dir in Slto boräunehmen

gebachten. SBir liefen baher fofort nach 3lta, do dir im öftlidhen ber

beiben $ofen am Sanbe bertäuten. Sn ber SJodht tom aber ©übdeft=

fturm auf, für deiche SSinbridhtung ber öftliche §afen unbrauchbar ift.

2Bir mußten baher anheigen unb nach bem deftlidhen .(pofen hinüber»

gehen, do dir nun gut lagen. Ser folgenbe Sag dar ben SJorberei»

tungen für bie ^anbfdhlittenrcife gedibmet, inSbefonbere mußten

unfere Schneereifen repariert derben, benn bei jdei ißaaren daren

bie ^olgreifen auf bem SranSport jerbrochen. ©§ gelang, fie notbürf»

tig ju reparieren.

2ll§ dir gegen Slbenb mit biefen SSorbereitungen fertig gedorben

daren unb ba§ Söetter fich gebelfert hatte, befchloffen dir, erft noch in

ber IRocht eine Stetognofgierung gum Sorfutatat=©i§ftrom ou§gu=

führen, ber nörblich öonQuertiainShaön liegt unb gu ben fünfSchnett»

löufern unter ben deftgrönlänbifchen ©letfchern gehört, um domög»

lieh feftguftetten, ob auch biefer ©letfeher gurüctgegangen ift. SSon ben

©indohnern bon Sita hatten dir atterbingS erfahren, ba§ bie SBege
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bort^in nod^ burc^ öerjjjerrt feien, aber o^ne ^ampf tnoHten tnir

biefen ißlan bod^ nid^t aufgeben. 3Bir famen natürlid^ nid^t 5um Xotfu=

fataf, fonbern fanben beibe mögUdt>en SBege — öftlid^ unb tneftlid^

unt bie geofee Snfel 5^eferta^a^a^ beruni — burdi^ berfperrt. ©ie

gaf)rt tnar aber ungemein intereffant. 2luf ber ttieftlid^en Dloute

fut)ren mir smifdEien einer Slei^e fleiner Unfein binburd^, gmifd^n

benen eine rei^enbe Strömung mit großen Sirbeln t)inburdE)fei3t, Sie

SBirbel, bereu ®ur(^meffer oft mehrere bunbert 9Weter betrug, führten

gro^e (Si§berge, (SiSfelber unb SiatbeiSbrotfen mit beängftigenber ®e>

fdbminbigfeit im ^eife bemm. 2ll§ mir bie 2Beiterfabrt bureb ben

immer enger merbenben ©unb gänglidb gefberrt fonben, febrten mir

um unb beftiegen nur nodb eine ber fleineren Snfeln, um einen

befferen llberblicC audb über ben öftlidben 2ßeg ju geminnen, ber fidb

aber gleidbfattS al§ ganj unpaffierbar ermieS. ©egen SRorgen febrten

mir nadb 2lta jurüdf.

$ier mußten mir nodb einen 21ag liegen, bamit ©eorgi, ber bie

SloHe be§ ©spebitionSpbotogi^öpben öerfab, ba§ f)botograt>b'f<^e 2Ra=

terial für bie $anbfdblittenreife in Orbnung bringen fonnte; jugleidb

üermenbeten mir ben Sag, um 300—400 kg ©teine al§ Satlaft an

Sorb gu nehmen, ba ba§ DKotorboot febt ganj ohne SSaQaft atläu ran!

gemorben mar.

2lm 11. DKai fonnten mir enbgültig nadb Ouerbain^böfn auf=

bredben. 3Bir bitten aufeer SobiaS, ber ba§ SKotorboot in unferer 2lb=

mefenbeit öerforgen foKte, nodb ^en Sotedbeten bon 2Ito al§ jmeiten

©rönlönber on 33orb, ba e§ für SobiaS allein faum mögli(^ mar, ba§

33oot nadb Sita surüdfäubringen, mo e§ bann einen gan5en SRonat

liegen foüte. SBir erreichten bicämal ohne befonbere ©cbmierigfeiten

unfer Sepot, lanbeten bie übrigen Seile unferer 2lu§rüftung, berab»

fdbiebeten un§ bon SobiaS unb bem ^atedbeten unb faben bann ba§

ajjotorboot langfam burdb ba§ ©i§ jurüdffabren. Sobia§ batte f(hoa

bon früher bee einige SienntniS be§ Son=3Wotor§, unb mir batten

meiter febe ©elegenbeit benu^t, um ihn ol§ 3Kafdbiniften ansulernen.

Satfödblidb ift er mit biefer Slufgobe gut fertig gemorben, 9ll§ mir un§

in £luerbain§babn trennten, mußten mir allerbingS feftfteHen, bofe

ihm ber 3Kotor einige SHale ftebenblieb; ober er fom fcbliefelidb boeb

bamit äuredbt, unb ol§ er un§ einen SRonat fpöter obbolte, fonnte er

ben 2)?otor febr gut allein bebienen. Sdb batte mit ihm berabrebet, ba§

er un§ am 14. ^uni mittags an berfelben ©teile abbolen follte, unb

jmar foUte er mieber ben Katecheten bon 2Ita als §ilfe mitbringen.
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ibet il)m oud^ in ber SbJifiä^enseit bet ettoa nötig toerbenbent

toeö^fel beS 33oote§ bebilfliö^ jein füllte. @8 geigte fid|, ba§ bieS leitete

toegen be§ bauernb fc^Iedtiten 9Bettet§ red^t oft nötig Inar. —

II. ®ie ^anbjd^Iittenteije ouf bent Snianbeifc
bon OuerüainSbflön au§.

®ie bon un§ geplante §anbj(^Iittenreife berfolgte in erfter Sinic

ben StoedE, feftgufteHen, ob e§ ntöglid^ fein mürbe, biefe 3loute bei ber

^ouptespebition mit einer früher eintreffenben ©ruppe gu bereifen,

©oneben foEten aber gahlreidhe 2lu§rüftung§ftü(fc erprobt loerben, bie

bisbet nodb bon feiner ©eite unter gleidben 93ebingungen benu^t loor»

ben maren. 2)a bei ber ^auptejpebition 1930 gobireidbe SmeimannS^
gelte benötigt toerben, foEte geprüft toerben, ob fidb boS für gtbei ißer=

fonen beredbnete ^odbtouriftengelt ber girma ©(bufter in SKündben—
bie uns ben größten Seil unferer 9luSrüftung geliefert bot—, hierfür

eignete, unb fo fam eS, bo§ unfere auS hier ißerfonen beftebenbe

©d^littenabteilung nidbt in einem Seit untergebradbt mürbe, maS
natürlidb on fiib borteilhafter gemefen märe, fonbern in gmei Selten,

bie oEerbingS aufeerorbentlidb leidbt moren: mitfomt ben gugebörigen

SambuSftödEen, SeEern unb ber mofferbidtiten Seltunterloge mögen fie

je nur 2,6 kg. (gbenfo hotten mir febr leidbte Saunenfdblaffädfe, bie

mitfomt ihrem abnehmbaren mafferbidhten Segug nur je 2,4 kg mögen.

Um bie aSermenbbarfeit beS SBengin#rimuS=ÄodhapporoteS gu prüfen,

mürbe boS eine Seit mit 58engin=?ßrimuS, boS anbere mit bem oEge»

mein befannten 5Eetroleum=ißrimuS Oerfehen unb bementfpreihenb

gmeierlei Srennftoff mitgeführt, maS an fidb mieberum ungünftig mar.

Um über bie SBraudhborfeit beS fogenannten 2lmunbfen=5ßemmifanS

^lorheit gu fdhaffen, mürben 24 kg baöon mitgenommen, fonnten

ober bodh bei ben beftehenben Stoeifeln nidbt ooEmertig in bie $ro=

Oiontberedhnung eingefeht merben. 2luf bem @ife ber Dtanbgone moE=

ten mir berfudhen, mit ben fleinften in ben Sllpen gebröudhlidhen ©teig=

eifen, ben fogenonnten ©röbeln, auSgufommen, unb im meidE|en©dhnee

beS girngebietS moEten mir on ©teEe ber großen fanabifdhen ©dhnee»

fdhuhe bie biel Heineren unb leidhteren ©dhneereifen, mie fie in ben

Sllpen gebraudht merben, — gum erftenmol in ©rönlanb — bermen»

ben. SBaS enblidh bie ©dhlitten betrifft, fo mar idh auf ©runb meiner

eigenen ©rfahrungen auf ^anbfdhlittenreifen bei ber ©anmarf»

(gjpebition unb bei ^odhS ©ypebition fomie burdh boS ©tubium ber

beiben berühmten ^anbfdhlittenreifen bon Senfen unb ©arbe gu ber
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Übcräeugung gefomtnen, jeher S^eilnchmct feinen eigenen ©c^Iit»

ten haBen nxiiffe, nnb ba§ habet hie ©(glitten au^erorbentlidb leidet

unb flein nnb für eine Saft öon nur 50 kg Beretbnct fein müßten.

9Bir üerfügten bemgemä^ über ätoei ©(glitten be§ leidbteften unb

fleinften 9WobeII§, ba§ bie gitma $agen in OSIo berfteltt, im ©emic^t

t>on je 8 kg, fotoie über smei 5ßerfu(b§fdblitten, bie nadb meinen 2tn»

gaben bon bem ®it)I.=3ng. ©dbinendEe entoorfen unb bon her girma
9lid)ter in Serlin au§ 5ßebbigrobr bcrgefteEt maren. ©ie mögen mit

gugleinen, aufgebunbenem ©epädtnefe unb gurriemen nur je 4,5 kg.

gum S5au her ©dbneemänner, bie un§ ben O^lüdEmeg fidlem foHten,

foKte bie leidste, au§ S)ural gefertigte fogenannte 58ernina=©dbaufel

berfudbsmeife bcrmenbet merben, jur Slufnabmc be§ 2Bege§ bie febr

Heine, als „©itometer" bejeidbnete Suffoie her girma Sü(bi in Sem
fomic ein gleidbfaHS fet)r Heiner Xafdbenfejtant englifd^er $erfunft,

unb äum SEBiebetfinben her ©epotS baS öu^erft Heine, aber ad^tmal

bergrö^erabe S^i^menglaS bon StöHer in Sßebel (^polftein). gur
barometrifdben $öbenmeffung biente ein Slneroib, jur ülemperatur»

meffung ein HeineS ©dbleubertbermometer, baS leiber beim XranS=

Port 5um ©iSranbe jerbrad^. Slufeerbem bitten mir Sobrgeröte mit,

bie geftatteten, 4 m tiefe Södber in ba§ ©iS ju bohren, fomie eine 2ln=

3af)I niZetoIIröbren unb SambuSftangen, bie olS DKo^ftöbe in bie Sofir»

lödber eingefebt merben foHten, um bei SSieberfebr im nödbften Sabine

ben Setrag her einjäbrigen Slblation ablefen 3U lönnen. Siof.

Slartienffen in Äiel batte unS für biefen gmedt ein befonberS leidbteS

Sobrgerät sufammengefteEt.

Unferc erfte praftifdbe Slufgabe beftanb barin, unfer ©epädE über

ben etma 8 km breiten Sanbftreifen bis gum Sanbe beS gnIanbeifeS

beraufsufdbaffen, ber biet in etma 550 m ©eeböbe liegt. Sei bem rela=

tio geringen ©emidbt glaubten mir, im ©egenfab 3U früheren Unter»

nebmungen bicfer Slrt, auf bie jebt teuer gemorbene ^piIfe bon ©rön=

länbern bergichten 3u lönnen. ©leidb in ber Sodbt bom 11. äum
12. 3Wai unternahmen mir ohne ©epödE eine größere Stefognofäie»

rungStour, bie fpöter nodb burdb eine jmeite, Heinere ergönät mürbe

unb jur geftlegung einer faft gerablinigcn meftöftlidben Soute auf

bem fürseften Sßege, nörblidb bon be OuerbainS Soute, führte. ®er

2lufftieg auf bie erfte ©teilftufe beS SanbeS enthält atterbingS einige

5?Ietterftetten, läfet fidb aber, menn man mitt, burdb einen etma ein»

ftünbigen Urnmeg umgeben. Slm 13. Stai obenbS begannen mir

mit bem ^inauftragen ber Saften bis 3u einem ®epot mitten auf
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bem Sanbe in fdjon 430 m t)on too ab bie SBeiterbeförberung

tDenigftenS teiltneife mit ©d^Iitten auf ©djueereften unb bem @ife

gefrorener ©een möglit^ toor. 33i§ jum 16. einfdilie^Iid^ fd^afften toir

im gansen 16 Sraglaften gu fe 20—25 kg, inSgefamt 350 kg, 5um
S>ef)ot i^inouf. ©elir ^inberlid^ toaren b'Etbei bie fortgefe^ten ftarlen

f^ö^nftürme, bie gerobe öon üorn fernen unb bisineilen bie ^Ietter=

fteCen gefäbrlid) mad)ten. SSom ®epot au§ fonnten toir baä ©epäcf
in sloei ^a^rten mit je Pier ©(^litten bi§ jum ©iSranbe t)iuftf)affen.

©d|on hierbei ertoieS ftdh bie SSertoenbung ber fleinen leidsten ©(^litten

al§ fehr günftig, ba man fie mitfamt ihrer Sabung über fchneefreie

Stoifchenftredten tragen fonnte.

2lm 18. abenbs h^iien bJir unfer @epö(f bollsöhlig om ©iSranbe
gefammelt, unb am 19. abenb§ begannen toir bie eigentliche ©(hlitten=

reife auf bem ^nlanbeife, junächft noch mit halber Saft auf ben

©(hatten. 2Bir marfihierten am üebften nadhtg, ioeil ju biefer Qeit bie

©dhUttenbahn beffer ift. ®er erfte Slufftieg auf ben Sigranb toar fteil,

bot aber für unfere leidEiten ©dhUtten bei SSenuhung ber ©teigeifen

feine ernften ©d^toierigfeiten, unb auch Weiterhin glüdfte e§, mährenb
rechts unb HntS ©iSbrüche lagen, in unferer 2Rarjthrichtung, — suerft

nach öft, bann nach 9?orboft— einen relatib ebenen unb fpaltenfreien

3Beg gu finben, fo bah hJir unfere Saft in 12 km Slbftanb Pom ©iSranb
in 860 m ©cehöhe beim „S'onforbia"=S>epot’) nieberlegen unb fofort

gum 3fanbe gurüdCfehren fonnten. ^n biefer Jfacht legten loir alfo

inSgefamt 24 km auf bem ^nlanbeife gurücf. (Seorgi erhielt Pom 2luf’

ftieg unb biefer erften f^ahrt auf bem SnlanbeiS eine Sleihe intereffan=

ter finematographif'her 2lufnahmen. 2)ie anbere ^ölftc unfereS ®e=

pöefS gogen loir bann in ber 9?acht Pom 20. gum 21. ajiai gum
„^onforbia"=®epot hiuouf. 3Sorher hatten P^ir noch am ©iSranbe eine

Sohrung bis gur Xiefe Pon 3,50 m burchgeführt, bodh hatten toir baS

Unglüdf, bah haS 35ohrIoch Por ©inführung ber 3D?ahftäbe Pott SBaffer

Hef unb Pottftänbig gufror. 2Bir muhten eS hoher aufgeben unb Per»

fchoben bie 3BieberhoIung biefeS SSerfucheS am ©iSronbe bis gur 9tücf»

feht. ©agegen führten toir nun eine Sohrung beim „^onforbia"=2>epot

bis gur Xiefe Pon 3,90 m ouS unb Perfenften in bem Sohtloch eine

unten befchtoerte SSambuSftange, bereu oberes ©nbe noch 40 cm her»

auSrogte. ®ie Sage ber augenbUdtachen ©iSoberfläche tourbe an ber

*) SBir gaben biefen Klamen, roeil mit bter bie beiben gelte necfuc^S»

roeife gufonimenbanben, fo baj fie ilSanb an ißanb ftanben.
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99am6u§ftangc Bleibenb morfiert, fo ba§ im näd^ftcn ber Setrag

ber 2lb}df>mel3ung abgelefen toerben fann. ®iefe Soi^rarbeiten ttmrben

I)aut)tfäc^Iic^ öon Soeipe beforgt. Um ba§ SBieberfinben beim Stiicfmeg

3u erleid^tern, errichteten toir au^erbem am 3eltt)lafe einen großen

(Schneemann. S)ieje Slrbeiten nahmen aHerbingS jefet tüie bei ben

folgenben Qeltblähen fo üiel 3eit in 2lnfbru(h, ba§ e§ un§ nidht mehr

möglich tpar, ben folgenben Xageämarfch um bie gleiche S^age^jeit toic

ben öorangehenben ju beginnen. Dbenbrein hatten mir beim Slufbruch

ba§ Unglücf, beim SoSbredhen ber am Soben angefrorenen 3^^^^

eine gu befchöbigen, fo bafe mir noch uor bem Slbmarfch ftunbenlang

3U nähen betamen. (So tarnen mir erft am 22. morgenS fort. 3eht

fuhren mir gum erftenmal mit Ooller Saft, nämlich 45 kg auf febem

(Schlitten, unb legten in 7% ©tunben 12 km gurücf ; ben neuen 3^11=

bläh, ber nun fchon in 1050 m ©eehöhe lag, nannten mir „$ilbe"‘).

Sluch hier mürbe micber eine Sohrung für bie 2lblation§meffung bi§

gur 2^iefe bon 3,10 m burchgeführt unb eine unten befchmerte Sambu§=
ftange öerfentt, unb ebenfo mürbe auch hier ein großer ©chneemann

gebaut.

©(hon auf bem 5lBege öon „Äontorbia" nach „$ilbe" errichteten mir,

um ben 3tücfmeg tenntlich 3u machen, in Slbftänben bon je 2000

©chritten, bie etma 1 km entfprachen, einen tleineren, etmo Im hohen

©chneemann, ma§ mit $ilfe ber Serninafchaufel in etma 5 Stinuten

ouSgeführt merben tonnte. 'Ser automatifche ©chrittgähler, ben mir

für bie Seftecfrechnung mitführten, ermieS fich leiber al§ unguber»

läffig, ba mir infolge ber eigentümlichen Äörperbemegung beim

©hlittengiehen teine ©teile finben tonnten, melche bie für ben 3We(ha=

ni£mu§ nötigen ©chmingungen gleichmäßig genug auSführt. Sei ber

SJichtigteit einer richtigen Seftectrechnung blieb un8 hoher nichts

meiter übrig, olg felber bie©chritte gn gählen. Soeme untergog fich biefer

einförmigen, aber michtigen 2Iufgabe mit größter 2lufof)ferung. (£r

hat auf biefe SBeife bom ®i§ranbe bi§ gu unferem Umtehrpuntt

294 000 ©hritte abgegählt unb biefe Sätigteit ouch noch ouf einem

großen Seil be§ 9tü(fmorfche§ fortgefeßt. Sortrefflich bogegen be=

mährte fich i>a§ ©itometer in ben ^änben bon ©orge, bem bie Rührung
be§ 3tinerar& übertragen mar. 3Kit ber barin enthaltenen Suffoie

mürbe immer mieber unfer nach 3torboft gerichteter Äur§ feftgelegt

unb unfreimiHigc 2lbmei(hungen babon burch 3tüctmärt§bifieren ge=

•) ©it nannten non nun ab bie Selt|>läöe nach unfercn Rinbem unb bann
na^ unfeten fjtauen.

3)eutf(l^ $tft 13 2
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tnefjen, unb aud^ bic (Sinric^tung gut ©efäßemeffung lüurbc pufig
benufet unb erlnieS fid^ beim Slüifiueg al§ inid^tigeS Hilfsmittel gut

SESieberertennung ber 3toute.

Slm 23. Sltai gogcn toir üom toeiter unb legten in

814 ©tunben toiebexunT 12 km gurüdt, gröpenteilS in tneid^em 9^eu=

fd^nee, fo bo^ einige öon unS bereits ©d^neereifen benuigten. 2Bir

gingen jeP angefeilt, na(^bem ©oxge, ber alS erfter ging, einmal mit

beiben Seinen in eine üerbedEte ©letfdierfpalte eingebrod£)en toar. (Sr

brad) bann bei biefem Skarfd) nodt) gtoeimal, idt) einmal in eine ©polte

ein, unb audl) auf ben folgenben Xagemörfdtien gefc^al) bieS öfters. ®od^

maren oGe ©patten, mit benen mir onf biefe Sßeife Sefonntf(^oft

madfiten, fo fd^mal, ba^ mir niemals gang berfanfen.

2lud§ on bem neuen Qeltplab, ben mir „.Säte" tauften, unb ber in

1220 m ©eel)öl)e lag, mürbe eine SlblationSbol)rung ouSgefüpt unb

ein gropr ©d^neemann errid)tet. 9lm 24. marf(^icrten mir bann —
bauernb auf ©d)neereifen — in 12 ©tunben 15 km meiter gum
platg „Sötte" in 1330 m ©eepl)e. tiefer geltplalj, ber 51 km bon

unferem älufftiegSpunft entfernt liegt, ift ber leigte in ber Stanbgone,

mo bic Slblation übcrmiegt. Soeme füpte l)ier bic le^te 2lblationS=

bopung auS. 2Bir mupen biefe Slrbeit aüerbingS auf ben 21og na(^

unferer Slnfunft berf(bieben, um mieber bie f>?a^t ols 3Karfd)geit gu

geminnen. ®a mir baS Sopgeröt meitcrlgin nid^t mel)r brandeten,

legten mir bei „Sötte" ein ©cpot an, in bem mir oud^ einige SebenS=

mittel unb einen Sbotograpljieapparat binterlicpn. 2ln biefem 8elt=

platg muPcn mir leiber bie Seobad^tung mad)en, bo^ fid) unfere Qelte

ipern Sau nadb für SSinb unb ©d^neefegen nid)t fo gut eigneten, mie

mir gehofft hotten. ®er 9Binb brürfte boS geltbadh herab, fo bo% ber

Saum im Innern oHgu eng mürbe, unb ber Xreibfdinee legte fid) ols

ftonbig madhfcnbe ©dhneemehe oom flodhen (Snbe hei^ emf baS ®ad)

unb brohte, boS Seit gu gerbrüden.

2lm 25. abenbS brad)en mir mieber auf. S)ie ©ihlittenbahn mar bei

5 cm Seufdhnee bie benfbar fdhledhtefte, aber banf unferen leidhten

©dhlitten famen mir hoch gut bormörtS. Sadhbem mir in 11 ©tunben

15 km gurüdgelegt hatten, fdhlugen mir unfere Seite beim Säger

„HonS" in 1530 m ©eehöhe auf. (Sine Slufgrabung geigte, ba^ h'ce

unter 1 m Sungfdhnee bie alte, bereifte gii^boberflödie lag, beren feines

Sborn babon geugte, ba^ ber bur menigc Sapre alt fein fonnte;

.mir befanben unS hm^ bifo bereits im girngebiet, mo föhrlither Su=

madhS bie Segel ift.
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SllS lüir am 26. abertbS toieberum aufbrad^en, lr>ar e§ bitter falt,

S)a unfer eingigeS Slfiermometer serbrod^en tnar, fomtten lüir leiber

bie Temperatur nid^t meffen; mir {(bähten fie auf etlüo — 20® C. 2lber

bur(b bie ^ölte tuar bie <S(bnecoberfIä(be f)art unb bot eine au§ge3eict)=

nete ©cblittenbat)n, fo ba^ loir in 9 ©tunben 16 km OorrücEen fonnten,

grö^tenteilg im ©c^neefegen, sulebt im ©cbneefturm. Unferc allgu

garten bem ©türm unb Treibfdf)nec auSgufeben, erfibien un&
geföbriidb. Slber ©eorgi fam auf ben glücflicben ©ebanten, Oor ihnen
al§ 3Binbf(bub eine ©cbneemauer aufgufübcen. 33ei ber großen ©Iei(b=

förmigfeit, bie felbft ftürmifcbe 9Binbe auf ber glatten ^nlanbeiSflödbe

geigen, ftanben bie gelte in See biefer SKauer boHfommen ruljig, unb
au(b ber ftänbige glu§ be§ TreibfdbneeS tuurbe burdt) bie 3Jtauer ge=

fpalten unb bon ben gelten ööQig ferngebalten. 3Sir befolgten baber

biefe 2Ketbobe bei aßen fünftigen geltpläben, nur Oerönberten tuir

febeSmal bie gorm ber Sllauer unb bie ©tellung ber gelte babinter,

bi§ toir ba§ ©ünftigfte berauäfanben. Sir nannten biefcn gettplaig^

beffen ©eeböbe 1650 m beträgt, „©türm".

gnfolge be§ ©dbneefturmS tarnen toir bon biefem Säger erft am
28. 3)?ai mittags fort. 2lucb b'cr batten mir toieber baS Ungüicf, beim

SoSeifen ber angefrorenen gelte in baS eine einen mebrfadben Jtifg

bon % m Sänge gu reifen, ber fofort toieber genäbt toerben mufete.

Sir legten aber bann trotg Jc'enfdbneefallS unb ©cbneefegenS in

14 ©tunben 21 km gurüdf unb fdblugen unferc gelte am Säger „©erba"
in 1800 m ©eeböbe unb 103 km Slbftonb bom SlnfftiegSpunft bitvter

einer fdbübenben ©dbneemauer auf. ^pier befam ©orge audb bie erften

braucbbaren aftronomifdben ©rtSbeftimmungcn mit .§ilfc unfereS

fleinen Tofibenfertanten.

®ie grage, ob ein toeitereS SSorgeben nicht mit nnberbältniS-

mäßigem Slififo berbunben fein mürbe, melbcte fi(b immer bringenber

unb beranlo^te midb, in einer gemeinfamen Beratung unferc Sage

burebgufpreeben. ®ic Slufgabe, bie mir unS geftellt batten, mar fa

erfüßt. Sir batten bie 3tanbgone, baS ©ebiet borberrfdtienber 2lblation

gang burdbftoben unb befanben unS bereits im girngebiet. Unb
anbererfeits mahnte bieleS gur SSorfidbt. ©orge, Soeme unb neuerbingS

au(b ©eorgi batten ficb burdb ben ®rudE ber ©(bneereifengurte auf bie

gefrorenen ©tiefet 93Infen gelaufen; ihre naffen ©trumpfe maren feft

an bie ©tiefet angefroren gemefen. Soeme hotte aße gingcrfpiben ber

einen §anb, menn auch nur febr teiebt, erfroren, ba eS ihm nidbt

mögtidb toar, feine naffen ^anbfdbube mieber troefen gu befommen.
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Sitte unjere ©ad^n toaren infolge an^oltenben fd)lecf)ten SBetterS^)

na^ getoovben, unb Inir fal}en feine SKögliittfeit, fie ju troifnen.

folge ber überaus Sieifebebingungen l^atte fitt) bei un§ atten

ein fd^mcräl)afte§ unb I}inberlict)e§ tlbel eingeftettt, inbem bie $aut

auf ben gingerfpi^en tiefe 3tiffe befommen batte, getner befanben

fidb unfere ©cbueereifen in trauriger SSerfaffung unb erforberten fort=

tnöbrenbe 3leparaturen Inäbrcnb be§ 2Rorftt>e§ unb au(^ auf ben 3elt=

planen. ®a§ 33ebenflid)ftc aber inaren unfere Slbgefeben öon

if)rer ben biefigeu 33erl)öltniffen nid^t genügenb angepa^ten 33auart,

patten fie fitt) offenfidptlidp al§ 3u gart erloiefen, um ben täglid)en 3Ser=

eifungen ftanbäupalten. 2ßir mußten barauf gefügt fein, ba^ fie noip

iDäprenb ber Steife gang iinbraudpbar merben fonnten. §ier palf un§

inieber ©eorgi, inbem er probeincifc beim Säger „®erba" ein fleine§

©cpneepauä nacp ©Sfimoart baute; toenn e§ audp für üier S^erfonen

3u fleiu tuar, fo geuiannen luir bodp bie Überzeugung, ba^ e§ un§ im

Stotfatte gelingen mürbe, bei oöttigem $8erfagen ber Q^üe in foldpen

©dpneepänfern genügenb ©dpup ju finben. Unb atten übrigen Sebenfen

ftanb bie Überlegung gegenüber, ba^ mir nodp Qcit unb Seben&mittel

für meitere 21/2 Xage SSormarfdt) befaßen, freilid) unter ber Slnnapme,

ba^ ber Stüttmarfcp fdpnetter üor fidp gepen merbe al§ ber SSormarfdp,

unb ba^ mir alfo feine gropcn 3citoerIufte burip ©udpen nacp unferen

‘2)epot§ paben mürben. Septere§ ping aber pauptfö(plidp baöon ab, ob

unfere ©cpneemänner nodp genügenb erpalten maren, ma§ feine§meg§

ficpex mar. ®a§ ®rgebni§ biefcr Beratung mar, bafe mir trop be§ nicpt

ZU leugnenben 3tififo§ no(p 2 ^lagemärftpe meiter üorfto^en mottten,

unb ba^ mir bei biefem Icpten SSorftofe auSfcpIic^licp Oon Slmunbfen»

pemmifan leben mottten, unter 3itrüdEIaffung unfereS gefamten an=

bereu 5ttrobiant§, mit 2lu§napme einer fleinen Steferüe für Slranf=

peitäfötte.

Slm 30. SÄai abenbS befferte fiep ba§ 255etter fo meit, bafe mir auf=

broepen. Sie 5Befferung pielt freilidp nicpt on, unb fepon natp menigen

©tunben befamen mir micber 3teufd>nee unb ©cpneefegen. Slbcr mir

maren frop, in ©ang gefontmen zu fein, unb fepten ben ttRarfep fort.

S)o§ SBetter mürbe immer fcplei^ter. ®ie Xemperatur ftieg über SRutt.

Sn ben ©dpnee mifepte fidp Siegen, fo ba| bie ganze ©epneebedfe mit

SSaffer bureptrönft mürbe unb felbft bie ©dpneereifen tief einfanfen.

löon ben 23 Sagen, bie roir auf bem JJJ^tanbeifc roaren, raaren nur 7 o!^nc

Silieberfd^Iag!
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S)a§ tDir bei biejer 58abit überbauet borlDÖrtS lamen, toor nur unserer

jefet überaus leidsten SluSrüftung (auf jebem ©erlitten nur 12—15 kg!)

gu banfen. 2Bir legten in 14 ©tunben 18 km gurücf unb fcblugen unfere

3elte am Säger „f^rieba" in 1910 m ©eeböbe, 121 km bom StufftiegS»

f)unft entfernt, auf. 2Bir batten gehofft, tbeitergufommen, aber ba§

SBetter botte eS berbinbert.

2lm 1. 3uni abenbS bratben tnir nun ju unferem lebten SSorfto^ auf.

SBir botten febt fo toenig ©epöif, ba^ eS ni(bt mehr lobnte, alle hier

©cblitten mitäunebmen. 3Bir liefen bie beiben nortoegifeben ©cblitten

unb no(b einen ©adt mit 8eug beim Säger „grieba" gurütf unb gingen

aßein mit ben leidbten S^orbfdilitten Ibeiter, mobei mir im Sieben ab=

medifelten, fo bafe immer jmei bon unS lebig gingen. S)a äuglei(b amb
baS SSetter unb bie ©ebtittenbabn beffer gemorben maren, bergrö^erte

fidb bieSmal unfere fOtarfcbleiftung: 3ßir legten in 15 ©tunben 26 km

3urücf. 2Bir nannten ben lebten Qettblab, unferen Umfebrf)unft,

„@Ife". @r liegt in 2090 m ©eeböbe, natb ber 93eftecfrc(bnung 147 km
bom 2lufftieg§bnnft entfernt'), auf 70“ 32' 37orbbreite unb 46“ 45'

meftlidier Sänge. SSir bitten hier unfere SiobQe- ®ie meitere geier

mußten mir berftbieben, bis mir mieber unfere SebenSmittel beim

Säger „@erba" erreichten.

Seiber zeigte ficb febt ba^ ber Slmunbfenfiemmitan, auf ben mir

grobe Hoffnungen gefebt batten, unferen (grmartungen nicht entfbracb*

@r ift anfebeinenb aß^u lonjentriert, fo bab ber ^^örper ibn nicht auS=

5unuben bermag. 2lm menigften tonnte id) ib« bertrogen, unb eS ging

an biefem lebten 93ormarfcbtage unb an bem folgenben !£age mit

meinen Kräften fo rafcb bergab, bab ich 3b unferer .Kranfenreferbe

greifen mubte, unt überbauet mitfommen 3U tönnen. ®aS ©cblitten»

fiebert mubte ich gans meinenKameraben überlaffen. 5Iucb Soeme befam

ber 31munbfenbemmilan nicht gut. ®r lag ihm febmer im SJtagen,

binterlieb einen eigentümlichen 37acbgefcbmacf im fßtunbe unb brachte

bie 93erbauung aßmäblicb in Unorbnung. 2)ocb fam eS bei Soeme nicht

gu einem fo rofehen Kräfteberfaß mie bei mir. 21m beften tarnen ©eorgi

unb ©orge mit bem 2Imunbfenbemmitan surecht, hoch gebt auch ibe

Urteil babin, bab fi^ gemöbnlichen ^ßemmitan borgieben, unb bob

jebenfaßS bie auSfchliebliche SJermenbung bon 21munbfent)emmiton

nicht 3U empfehlen fei.

ben Qftronomifc^^cnCrtSbeftimmunQcn ergibt fid^ ctncSBeglänge non etraoS

über 150 km, inSbefonbere ergibt ber le^tc S^agemarfd^ 5u 31 km Bange. Offenbar

unterfd^ä^ten mir bie burd) bie ®en)id^t§erlcic|lerung nergrb^erte ©d^rittlöngc.
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Em 9?ad^mittag be§ 3. 3unt troten toir bcn Eürftnarfd^ an. 3n
ätoei Sogemärfd^en toon 23 unb 21 km erreii^ten toir glüilid^ unfer

ScBengmittelbebot „®erba". Sm attgemeinen fonntcn toir auf btefcr

©trcde cinfad^ unfcrer ©pur folgen, bie tro^ be8 9?eufd^neeS immer
mieber ftrecfentoeife erlennbar toar. Unb bei ©onnenfdfiein fonnten mir

oft, bei bem einen ©d^neemann fte^enb, bereits ben nöibften feben.

3)ieS gute SEßetter bcrrfd^te allerbingS an ben beiben SDlarfdbtagen nur

gang furse Seit, ©er toeitauS größte ©eil ber beiben SJiärfdbe fpielte

fidb bei beberftem Fimmel ab, toobei baS Sid^t fo biffuS toar, ba^ man
nidbt einmal ben SBoben, auf bem man ftonb, unterfd^eiben tonnte, O'ber

im 9tebel, ©d^neefegen unb bicbtem ©dbneegeftöber. ©a toor eS un=

möglidb, ber ©pur gu folgen, unb febr fdtitoierig, bie ©dbneemänner gu

finben. ©a mußten mir mieber nod^ ber SSuffoIe geben unb ©dbritte

abgöblen, bei 2000 boUmatben unb bie Umgebung fbftematifdb ab=

fudben. Eber mir fanben burdb.

Em Säger „@erba" blieben mir 27 ©tunben. @in SSIutpubbing bolf

bogu, baS Umtebrfeft nadbgubolen. ©er OoUftönbige Ubergang gu ber

üorgiiglidben Äoft unfereS normalen ©dblittenreifeproöiantS bracbtc

bie ©dbäbigung, bie ber Emunbfenpemmifon Oerurfodbt botte, bei

ollen ^Beteiligten fdbneU gum SSerfdbminben. ®eorgi unb ©orge bouften

hier unter SSergidbt auf ibr Seit in bem früher ermöbnten ©dbneebauB,

boS mir bei ber IRütffebr moblerbolten borfanben. ©ie benubten biefe

©elegenbeit, um ibr Seit einer grünblidben Reparatur gu untergieben.

©er meitere Eüdmarfdb bon „®erbo" bis gum ©epot am ©iSranb

berlief genau planmöfeig in hier longen SWörfdben, nömlidb:

1. nadbtS 6./7. Suni in 13 ©tb. bon „®er'ba" bis 7 km
norböftlidb „^anS"= 30 km;

2. 8. Suni in 13 ©tb. bon 7 km norböftlidb „$anS" bis

„Sötte"= 22 km;
3. nadbtS 9./10.3uni in 12 ©tunben bon „Sötte" bis

„^ilbe"= 27 km;
4. nadbtS lO./ll.Suni in 9 ©tb. bon „$ilbe" bis gum

®iSronbbepot=24 km.

©ie gro^n ©dbneemanner an ben früheren Sagerplöben moren

ftarf gufammengefdbmolgen, boten aber nodb ftetS auffoKenbe Objefte

bar unb erleichterten auf biefe SBeife febr baS SESiebcrfinben. EnberS
ging eS ober mit ben Heineren ©dbneemönnern, bie mir am ®nbe
febeS Kilometers errichtet batten. 33iS 6 km fübmeftlidb bon „$onS"
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fonnten loir nod^ bie ftarf äufommcngcjunfenen Slcfte auffinbcn urtb

ouS tnond^en aud^ noc^ ba§ Bet bcr ipinreifc bineingelegtc ^ßopiet mit

bcr Stummer unb bcm 2lBftanb öom näc^ftcn Scltpla^ ]^erau8gicbcn.

ätn bicjer StcHe fenft fid^ bie Oberflöd^ bcS SnIanbcifeS ftarf nad^

SBeften, unb auf bcm tiefer gelcßencn %cil unferer 9loutc toax oon

bicfen fleineren ©(fmeemönnem überbauet nid^ts mel^r übriggeblieben.

Sag ftarfe S^oiünetter öom 30. SJtai unb 1. :3uni botic fie öoHftänbig

aerftört. SBir hjaren aifo öon ba ab gang barauf angetoiefen, bie

3)iarjd^ri(f)tung mit bet SSuffoIc inncsubalten unb toicber ©d^rittc ab=

5U3ä]^Ien unb im übrigen bag nadb bem 3lanbc äu immer lebhafter

merbenbe S3obenrclief auf (Srunb unferer Slufgeid^nungen öom ^in=

morfd^ unb nad^ (Erinnerung mieberäuerfennen. $ier bcttäbrten fid^

ber betöorragenbc Ortgfinn unb bie forgfältigen ^ufseiefmungen öon

(Sorge in einer gerabegu erftaunlicbcn SBeife; benn mir trafen feben

cinjigen 3eltbla^ big auf menige bunbert SKeter genau, unb bag auf

©ntfernungen öon 12 big 15 km! 33ei ber fdblie§li(ben 2Iuffinbung bcr

ßagcrplübc felbft (fir ben größten Stuben öon bem fleinen

^rigmenglag öon SRöHcr, nid^t sum menigften oudb öon ben öerjüg®

lidben 3lugen öon ©eorgi. SBir benubten ben 3tü(fmarf(b, um öer»

f(biebene auffattenbe Dbfefte näfier ju unterfudben, an benen mir beim

^inmarfdb öotbeigejogen maren, ohne fie äu öerfteben, ingbefonbere

bie sablrcidbcn, big ju 20 m bob^n «Sdbneemeben, bie fidb ftetg alg auf

großen fdbneegefüHten f^irnfpalten fibenb bcraugftcHten, fomic audb

lange, maEartigc unb löngg beg ^ammeg geborftenc 3BüIftc, bie fidb

in ber SRittc langgcftredter gefrorener <Scen binsogen. @in meitcreg

(Stubium galt ben auffaEenben SSeräuberungen, bie feit unferem $in=

marfdb an öielcn ©teEen öor fidb gegangen maren. SBo mir früher übet

fladbe, fdbneeerfüEtc 9?icberungen gesogen moren, lagen nun berrlidb

blaue ©een, im oberen Xeil ber Sloutc gefroren, im unteren mit

offenem SBaffer. SBir faben bie ©buren ftorfer Oberflädbenbädbc, bie

— öermutlidb bei bem genannten großen Xaumetter — in biefc ©een

binabgegangen maren unb babei bie mehrere 3Keter mödbtige ©dbnec=

beefe biefer ©enfen in bböötaftifdbcr, an alpine Saminen crinnernber

SScifc serriffen battett. ©corgi erhielt audb öon biefen (Erfdbeinungen

sablreidbc intereffante ^ßbotograpbien. Sii ber 0flanbäone gingen mir

auf bem gansen SRüefmeg angcfeilt, bodb madbten mir audb biegmal nur

Scfonntfdbaft mit ©palten, bie nidbt breit genug maren, um ganj

barin su öerfinfen. S)a mir bie SBeobadbtung madbten, ba^ unfere febt

bünnen SSambugftangen, bie in bie SBobrlödber öerjenft finb, erft aug
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tsektiö furjet eittfcrnung fid^tbar tocrben, Brachten toir ouf km
SlüdftDeg an i^nen im Öntereffe be§ SBieberfinbenS im nä(bften Sabre
noch Heine gäbmben an. 3?aib unferer Stnfunft am ©iSranbe toieber»

bolte Soetoe bie feinerjeit mifeglüdte SBobrung unmittelbar am 3^anbe,

Sorge nahm 3ur ergönjung feiner Sloutenaufnabme notb ißeilungen

Oon benachbarten ^öben au§ Oor, unb am 13. Suni trugen h)ir unfer
©epäcf — inSgefamt 130—140 kg — inieber jum QuerbainSböön
binab. ®en 14. Suni benufete Sorge nodb bagu, um, unterftübt bureb

®eorgi, auf ber ^arte bie blutige Sage ber ©letfcberfront be§ ©fifj

Sermia feftsulegen, bie feit 1912 merflicb gurücfgegangen ift. ©egen
3Wittag fam Xobia§ OerexbrebungSgemö^ mit ber „^abbe", unb am
nöcbften SHorgen liefen mir nach ftürmifeber gabrt in biebteftem

Sebneegeftöber in ben fleinen ^ofen oon SaIob§bat>n ein.

III. ©rfunbungSfabrten im Umanafbiftrift

9Ja(b ©rlebigung ber 5poft, ber Slbrecbnung, ber ©innabme Oon
^Petroleum unb unfereS bi^r abgefteHten 5ßroüiant§ Oerlie^en mir am
20.Suni mittags SoJobSbotm, um noch Umonof gu fahren. S3eim

Sübeingang beS 23aigatS trafen mir fo heftigen ©egenminb unb See*
gang, ba§ S^obiaS gum Slbmarten im $afen oon Sortaf riet. Um ober

nicht untätig ftillguliegen, befcbloffen mir, noch' einmol ben SSerfueb

3u machen, in ben S^orfufataHSiSfforb eingtibringen, um momöglicb
bie febige Sage beS ©letfcbcrenbeS bi^r feftgufteKen. hierbei tonnte

uns ber SBinb nichts anbaben. 3Bir mochten aifo furg entfchloffen febrt

unb fuhren in ben Xorfufataf hinein, in beffen äußerem 21eil guföEig
nur menige ©iSberge lagen. SSir tarnen meiter, olS mir gehofft batten,

nämlich bis 1 km oor bem tieinen eisfreien $afen bei 9?ut an ber

9?orbtüfte beS giorbS. §ier fanben mir oHerbingS baS Salbeis fo bicht

gefjoeft, bofe ein ^ineintommen in ben $afen unmöglich mar. ©in
SSerfuch, ien mir bennoch machten, brachte bie „^^rabbe" nach 100 m
SSorbringen in ernfte ©efobr, ba fich bie gobrrinne fofort hinter unS
fchlofe, fo ba§ mir nicht gurüci tonnten. ©S erforberte Oielftünbige

fchmere 2trbeit, bie „Krabbe" auS biefer ©iSpreffung mieber gu be=

freien. SBenn eS unS fo audb nicht gelang, ben §ofen gu erreichen, fo

glucfte eS hoch, ben 9tanb beS nörblichften ber beiben ©letfcher über

Sanb gu erreidben. ©eorgi, Soeloe unb Sorge untergogen fich ber Iang=

mierigen unb nicht ungefährlichenSBanberung, bie 17 Stunben bauerte,

unb bei ber ein reifeenber glu§ mit tiefem Sßoffer burdbquert merben

mufete. Sn ber gtoiffhengeit batten XobiaS unb ich auf ber „Krabbe"
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ein SlBenteuer mit großen ^alBungSmellen gu beftei^en. ®ie SBetten

erreichten am Ufer bie §öhe öon 2 m. Sin einer <$teilftufe bc§ Mippen»
uferS bilbeten fidh Beim 3urüdEmeidheti be§ 35Baffer§ gro^e SBafferfällc,

neben einer Untertoofferfcbäre au«^ ein heftiger SBirbel Don 30 m
©urchmeffer. S)ie Sßafjeroberflädhe führte hietbei ^origontalbetoegun»

gen bon ettoa 20 m ^ugmafe abtoechfelnb auf ba§ Ufer jn unb bon
ihm fort au§, unb bie flacheren ^albeiSfchoKen machten biefe 33e=

tbegung mit, toöhrenb bie tiefer reidhenben Si^berge menig ober gar

nicht folgten, ^ierburch entftanben obmechfelnb ißreffungen unb öff»
nungen in bem ®ife, ba§ faft bie ganse SBafferoberfloche bebecfte. S)ie

„Krabbe" toar in ©efahr, gepreßt unb auf bie Uferllihben gelborfen

äu toerben, lam aber ohne 33efchöbigung babon. ®ie§ Sluf» unb 3lb=

mögen bauerte etma % ©tunbe, bann mürbe alles mieber ruhig.

3?ach Dlücflehr unferer IJameraben, benen nun hoch bie gemünfchten

SJleffungen, menigftenS an bem einen ber beiben ©letfcher, geglücft

mar, fuhren mir fofort mieber auS bem Slorfufotaf heraus, ©rau^n
fanben mir noch immer ben ftarfen ©egenminb, ber unS nötigte, bie

3?acht im $afen bon ©orfaf äuaubringen. 3Bir benuhten biefe Siege«

seit, um unferen ©üfemafferborrat ju ergangen.

Slm nöchften SWorgen festen mir bei befferem SBetter bie gahrt burdh

baS SSaignt unb um bie ^olbinfel S'tugfuof herum bis Umonof fort;

mir famen hierbei in giemlich grobe ©ee unb mußten baS 33eiboot an
®ecf nehmen. 3Sir teilten unS in gmei SBachen unb fuhren Xog unb
9?a(ht hinburch. SJach glatter gahrt erreichten mir Umanaf am 24. 3Suni

mittags. SBir begrüßten ben ^olonibefthrer, empfingen unfere ißoft,

befichtigten unfer hier angefommeneS ©epöcf, nahmen eine ^ifte unb
ben nachgefchicften ©chiffSfejtanten on 33orb, füEten eine Xonne iße=

troleum in unfere Xanfe nach unb fuhren noch am felben Slbenb meiter,

um im ^arajolsgiorb unfere ©rfunbung beS ^ouptaufftiegSpunlteS

für bie im nöchften 3ahre geplanten Unternehmungen gu beginnen.

Unfere Slrbeit in ben folgenben 14 Stagen mor ou^erorbentUch an»

ftrengenb. @S galt fo, in möglichft lurger 3eit alle überhaupt in gragc
fommenben SlufftiegSpunlte im Umonofbiftrilt lennengulernen imb
auf bie SSermenbborleit für bie 25eförberung großer Saften (üorauS«

fichtlich etma 80 000 kg) inx ©ommer nöchften Rechtes gu prüfen. Sei

ber großen gahl ber Sforbe, Suchten unb ©letfcher fonnten mir biefe

Slufgabe nur fo löfen, bo^ mir in ©ruppen öon gmeien, manchmal fogar

eingeln, arbeiteten, ©obalb bie Sanbgruppe mieber gum Stotorboot

gurüeffehrte, mürben bie Slnfer gelichtet, unb mir fuhren ben meift
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felirjanflen Siotb l^inouS unb in ben näd^ten nörblid^ren l^tncin.

Unb jobalb toir I)ier beranfett unb bcrtäut tboren, begann aud^ jd^on

bie nöd^te Sanbgrupbc il^re Strbeit. ®ic ©Jbebiüob toar mit anbercn

SBorten in bicjer gansen Seit fo gut »nie unauSgcje^t in Xätig!eit>

SKel^rmalS tourben au^ 2)urdbquetungen über San'b bon einem j^jorb

äum anbern gemad^t, unb bie Dberflöd^e ber ©letjd^r, bie bom 9ln=

lanbeifc famen, tburbe bur<b oft langtoietigc Begebungen geprüft.

3Sie fdbon ermätint, begannen mir biefe Slrbeit beim großen Sarajaf»^

gletfdber, beffen ®nbe nadb unferen 2Reffungen, fomeit eS fidb ohne

auSfübrIidbe Berechnung beurteilen läfet, nid^t mefentlidb anberS liegt

als im Sabre 1893, h)o b. ^rbgalffi ibn bermafe. Xrob einer ebenen

Banbäone tommt biefer ©letfdber als 2lufftiegSlinie für bie ^aubt»

ejbcbition faum in %xaQe, meil man mit ©cbiff nicht ohne ernfte

©efäbrbung burdb baS bidbt gepacfte ÄalbeiS unb bie ÄalbungSlbeUcn

an feine gront beranfommen fann unb anbererfeitS ber ßanbmeg bon

b. S)rbgalffiS Station quer über ben fogenonnten SRunataf bintbeg.

für bie Beförberung großer Soften gu fdbmierig ift. 9Bir faben über*

baufjt halb ein, ba^ alle Sanbrouten im Umanafgebiet ouS Blangel

an @rbe unb BflangentoudbS ungeeignet für Xroftoren moren unb,

abgefeben bon Seilbahnen, im günftigften Sott nur mit $ilfe bon

BodEpferben übertounben toerben tonnten. ®a foldbe aber nur je 90 bis

100 kg tragen fönnen, fo tarnen für bk BiefentronSporte im näcbften

Sohr jcbenfaHS nur gang turgc ÜberlanbftredEen in Srage, bie bon

ben Bfctben mehrmals om 2age gurüdEgelegt toerben tonnen. ®amit

fdbieben gerobe bie am beften betannten gugönge gum SnlanbeiS, bie

ettoa 10—15 km über Sonb gu geben pflegen, bon bornberein auS.

Um fo mehr lentten mir unfere Slufmertfamteit auf bie ©letfdber, bie

bom SnlonbeiS berobtommen. 3Benn eS gelong, ouf ihnen eine einiger*

ma^en fahrbare SlufftiegSlinie gu finben, fo ba^ man gleidb bon än*

fong an Schlitten benuhen tonnte, fo mor bie Aufgabe gelöft.

Sinftmeilcn fob eS freilich nidbt fo ouS, olS foEten mir bietmit (Slücf

hoben; unb fo mußten mir bie Bugen ouch für alle onberen Btöglich*

teilen offen bblten.

Bom großen ^orojat ging eS gum tleinen ^orajatgletfcher. Buch

hier märe bk Sanbung am ©letfeher megen ber häufigen Salbungen

nur mit ©efabr für baS Sdbiff burdbgufübren, menn auch baS (SiS in

biefem Seitenfjorb nicht gong fo bidbt gepoeft mar mie bor bem großen

Äarafat. Unb menn auch bmt gleidbfattS eine ebene Banbgone auf ber

im BemegungSfinne rechkn Seite beS ©letfeherS feftftelDbor mor, fo
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ttiar e§ bo(j^ fel^r ftörenb, ba§ bieje im unterften Xeil burd^ ben SRanb»

Bad^ jerftört toar. SBir ma|en übrigens aud^ f^icr bie blutige finge

beS ©letfdbetrnnbeS, bie nnfibeinenb gleiibfnllS unöeränbert ift.

9?odb Weniger ©lüdE bntten mir im nöd^ften i^jorb mit bem ©ermilif»

flletfdber, ber in milben Srüd^en über eine ©teilftnfe bctnbftürjt, fo

bnb jebe SBenubung ouSgefdbloffen erjdbcint. @ine ©rfunbung längs

beS Unten ©letfdberrnnbeS, bei ber ©orge unb (Seorgi nudb ben ©letfdber

felbft ein ©tüdt meit begingen, fnm on ©dbmierigfeit in (SiS unb gelS

^dbmeren 35efteigungen in ben Silben gleich.

ßtmnS günftiger, menn nudh immer noib nidfit befriebigenb, fnnben

mir bie SSerbältnif^e im 3tinbUarjut=gj[orb. ^n ben inner|tcni Xcil

fonnten mir megen bid^t gebndtter ^olbeiSmnjfen nid^t einbringen.

3Eßir gelangten mit ber „S:rabbe" nur bis äurfinnbedte arnSltorbmeftenbe

ber Sront beS großen erften ©letjdherS in bicfem giorb. SIIS mir hier

öernnfert Ingen, fnmen gro^e ÄnlbungSmellen, bie micber bie um=
gebenben ©iSmnffen in fcBmingenbe SSemegung auf bnS Ufer gu unb

Don ihm fort brachten, ©ie fließen babei non born unb Don hinten

gegen bie beronterte „Krabbe" unb brachten ihr, obmohl mir alle fünf

2Rann mit größter 2lnfttengung bagegen arbeiteten, gahlreidhe Heinere

unb größere ©dhrammen bei. 2)abei mar bie ©efahr grofe, bafe mit

burdh 93tudh ber Slntertroffe ben Sinter berloren unb bann burdh bie

ÄlbungSmetten auf baS Ufer gefegt mürben. (Slüctlidhermeife hielt

bie Xrofle. Stadhbem unS fo bor Slugen geführt morben mar, ba§ biefer

Ißlah für größere fiaftenbeförberungen mit gahlreichen unb länger

bauernben fianbungSarbeiten gu gefährbet mar, gingen mir mit ber

„Krabbe" in bie faft eisfreie Slnatbudht, bie nur burdh einen fianb=

rüdten bom StibbUarfufglctfdhec getrennt ift. $ier anterten mir in

einer tieinen ©inbudhtung beS lltorbmeftuferS, mo ein bom Snianbeife

tommenber 33adh münbet. ^uöor aber hatten mir ©orge unb fioeme

am hörigen Slnterplah auSgefeht, bie über fionb ben 3Beg um bie

Slnatbudht herum madhen foUten. tiefer EPlarfdh bauerte nur 11 ©tun=

ben (reine SJktrfdhgeit) unb ergab einen bemertenSmert leidhten 9!3eg

über fianb bon einer ticinen hafenähnlidhen ©inbudhtung am ©üboft=

Ufer ber Slnatbudht über einen ©attel hinüber gum ^tibbliarfut»

gletfdher, ber hier Icidht gu befteigen mar unb eine ebene, fahrbare

Honbgonc befa^. hiermit mar gum erftenmal eine SluffticgSlinie

gefun^n, bie mcfentlidh leidhter unb beffer gu fein fdhien als bie bon

uns erbrobte bei OuetbainShabn unb bie fonft betannten im UmanaH
biftritt. ©ie mar offenbar neu imb nodh bon niemanbem benuht, SBir
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fonnten bie§ olS ©rfolg bud^en, öerl^eiblten un§ aber nid^t, bafe oud^

btcfer SBeg für bte 9^iejentran§borte im näd^ften Saläre immer nod^

fel^r gro^e ted^nifi^e ©d^toierigleiten bieten iDÜrbe. @in onberer SBeg,

nömlid^ Iöng§ be§ genannten 93a(i)e§, an beffen SRünbung toir in ber

Slnotbud^t anferten, äeigte nod^ bici größere @elänbefdbft>ierig!eiten.

9?un gingen toir toeiter 3um :Sngneritfiorb. 2)ie lange ^albinfel,

bie un§ Don ibm trennte, trägt $od[)tanbfirn, unb bie ^roge befd^äf»

tigte un§ lebhaft, ob biejer tnie e§ bie <See!arte barfteHt, mit

bem Snianbeije gufammenbängt. ®enn in biefem gaUe fam e§ biel=

leidet in 33etrad^t, einen ber öom ^odblanbfirn berabfommenben @Iet=

jdbcr al§ 2lufftieg§Iinie gu benuben ober oudb eine ©rabtfeilbabn jum
Stanb ber ^odbflödbe hinauf ju bauen. Um ©ii^rbeit über bieje

3U fcbaffen, gingen ©orge unb (Seorgi gu gu^ bon ber SInatbu(bt bin=

über gum inneren @nbe be§ öngneritfjorbg (181/4 ©tunben), tuo fie

üon ber „Krabbe" toiebcr an IBorb genommen mürben, ©ie fanben ben

ipocblanbfirn burdb ein breiteS Sanbgebiet Dom Qnlanbeife getrennt,

©ie^orte ift hier, mie an bieten anberen 5ßunttcn, unrichtig.— ©Ieict)=

geitig mit biefer Unternehmung hatte i(h auf einem 2IIIeinmarf(h bie

nörblithen fRanbhöhen ber Slnatbudht ertunbet.

Sm Sngneritfjorb ertnarteten mir bie Sntfdheibung. ®enn nm^
meinen ©rfunbigungen maren bie beiben am @nbe be§ f^iorbB bom
Snianbeife hembtommenben ©letfdhcr bermutlidh am e^eften oI§ 2luf=^

ftiegSlinie geeignet. Dr. med. Sertelfen (früher ©iftriftSargt in Uma=
naf) hatte mit in Kopenhagen ^Photographien bon ihnen gegeigt, bie

nicht fdhlimm ouSfohen. ®r hatte hingugefügt, bie ©letfdEier feien menig

probuftib, unb er habe fein Sttotorboot bor bem größeren ©letfdhcr bei

ber 2lnfieblung 5PerbIerfif (jeht berlaffen) ftet§ ohne Semadhung liegen

taffen fönnen. 2Iu(h ^ßeter greudhen mar bom Innern biefe§ gforbeS

au§, allerbingS auf einem Urnmeg, burdh ein Xal am 3torbufer im

grühiahr mit ^unbefdhlitten auf ba§ 3nlanbei§ gefahren.

Um fo größer mar hieenadh unfere ©nttöufdhung. 2Bir fanben ba§

bon t^reudhen benuhte Xol unb fahen ein, bo^ e§ im f^rühfahr bei

©chneebcbecfung ein borgüglidher Sufohrtgmeg gum Snianbeifc fein

mu^te. Slber jeht im Öuli mar e§ nicht einmal für ißaipferbe braudh=

bor, bie fich in ben großen Slocfhalben bie Seine bre^en unb im
oberen Seit auf ben glatten, obfdhüffigen ©neiSpIotten faüen mußten.

SSom Xraftor gong gu fdhmeigen! Unb mie ftanb e§ mit ben beiben

©letfchern? — S)en größeren, füblichen, hatten bereits Sorge unb
©eorgi mit fritifdhen 2lugen gemuftert unb ihn gang ungangbar ge*
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funben. Eine ©rlunbung, bic Soetoe unb bom J'iunotof gtoifd^en

bcibcn ©letfd^ern au§ borna^tnen, BeftStigte nur bic§ Urteil, Äam
üBerBoupt einer bon Beiben in Sroge, fo fonnte e§ nur ber Heine

nörblidBc jein, ber toeniger äerrijjen unb offenbar biel meniger

buftib toar. Soetbe unb idB unternahmen be§B<iIB eine SBanberung auf

bem unteren Sieil biefeS ©letf(Ber§, toöBrenb ®eorgi bom ©ibfet be§

9?unatal§ au§ ben oberen Sieil erEunbete unb bBotögrabBiette. 2rn=

fangS ging unfete SiBmanbetung leiblich, ®o(h Balb Eomen tbir in ben

©letfcherBruch an ber ^ugtftufe, unb ba toar e§ borbei, 3Bir Bütten

als gufesünger nur mit großer ©efaBr, auf ©cBritt unb Xritt BebroBt

bon SiSlatoinen, in fdBtoieriger Kletterei unter üBerBüngenben (Si§=

türmen biefeSSrucBsonebutdBquerenEönnen. ®eorgiS5(?BotograbBieTi

ftatigten nur, maStoir auch felBftfaBen, nömlich, ba^manbiefen33ru<h

auch umgehen tonnte, 2luch <Sorge, ber bei feiner (ärtunbung bon

greuchenS 3Beg 5um SnIanbeiS bon einem am ©letfcherranb gelegenen,

1100 m hohen Serg, ber „iBreiten IiuBBe", ©inblicf in ben nörblichen

©letfcher unb ben SnlanbeiSranb erhielt, beftätigte biefeS Urteil, äluch

biefer Slufftieg tonnte aifo im ©rnft nicht in ^Betracht gejogen toerben,

3ßie um unS ju marnen, führte unS ber ©letfcher noch eine anbere

©efahr bor Slugen. SBir rechneten fa ftetS houbHüthltü) auf bie 23e=

nuhung ber berhültniSmö^ig ebeneren Stanbjonen, ®ie nörbliche

3tanb5one erfchien unS für ben Slufftieg befonberS günftig. 2ll§ mir

aber unfere ©ismonberung Beginnen mollten, mälste fich hier, mo noch

brei ©tunben gubor nichts bon SBaffer gu fehen mor, ein mächtiger

©chlammftrom, belaben mit ©chutt unb großen ©teinblöcten, herob,

um fchliehlich in grofeortigen f^üElen inS Slteer hinauSguftürgen. ©iefer

milbe Stufrühr bouerte tnaBB 24 ©tunben, bann mar aHeS mieber

trodten, ©S mar mohl ein Stanbfee, ber fich flöfelich entleert hotio.

©eorgi erhielt intereffante Slufnahmen mit ber ^inofamera; aber im

übrigen mar hoch ber ©ebante, bei ber StufftiegSarbeit burch eine foldhe

Blöhlidhe SluSbruch^fataftroBhe geftört gu merben, menig gufagenb.

©0 maren mir nicht in ber heften ©timmung, alS mir bie Unter=

fudhung beS inneren XeilS beS Sngneritfforbs beenbet hotten, ©S

fchien mirllidh, als fto^e bie Durchführung ber ^ouptejbebition im

Umanatbiftritt auf größere ©dhmicrigfeiten, als ich öorauSgefehen

hotte. Die miihtigfte ©teUe hotte öoEftünbig berfagt.

SlBer gunödhft galt eS, bie ©rfunbungSorbeit Bis gu ©nbe burdhgu=

führen, unb noch maren ber nörbliche ©citenarm beS ^^ngneritfjorbS

unb bie Beiben nörblich baüon liegenben Sforbe gu unterfuchen.
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3unöd^j't fom ber genonntc ©citcnarm an bie Stellte. 2luf bet ©c«=

faitc I)at er leinen tarnen. 3Btt prten bafe bie ©rönlänbet

ibn Äamarujuf (= bette SBntbt) nennen, ©cbon im ^orbeifabren bat*

ien mir bemerft, bafe hier ein auf ber Sarte gar nidbt gejeidbneter

©letfdber gerabe big jum 3Keer betabfteigt, ebne 5U falben, ©eine

Oberflädbe fab, öon meitem betradblet, leiblich eben au§. SBir glaubten

^mar, er fäme nidbt öom ^nlanbeife, fonbern öom ^ocblanbfirn, ber

hier faft ba§ ganse Sanb bebedt. 2lber eben biefer $o^lanbfirn fonnte

mobl mit bem Snianbeife äufammenböngen, benn nadb ben 9lnbeu=

tungen, bie bie ©eefarte bot, febien hier foum 5ßlab für ein firnfreieg

iSebiet smifdben bem ©letfdber unb bem Snlanbeig ju bleiben.

5Bir gingen bei biefem @Ietf(ber tior Slnfer, unb ©eorgi unb ßoeme

unternabmen ben (Srfunbunggmarfcb., mobei fie gleiib ben ©letfdbei^

alg Slufftiegglinie mäblten. 9?a(b 14 ©tunben famen fie mit ber über=

rafdbenben Staebriebt surüd, bafe ber ©letfiber ein unmittelbarer 2lb=

flufe beg Snlanbeifeg fei unb eine braudbbare Slufftieggroute barftette.

5m unterften unb oberften Seil fei bie Dberflödbe, mennglei(b (teil,

bo(b faft oottfommen eben, unb nur bag SDtittelftücf, mo ber ©letfdber

fidb in einem Srudb über eine ©tufe beg Untergrunbeg betabfenft,

biete ©(bmierigfeiten, bie atterbingg febr ernfter 2trt feien. 2lu§erbem

müffe man non ber ^fte big 3ur ©letfcbcrjunge einen 400 m breiten

©treifen mit glubfdbotter» unb SWorünenmaterial freuaen. 3'tun

gingen ©orge unb idb fofort auf ben ©letfdber hinauf, unb jmar big

3u bem ebenen Seil über bem 58riub/ nm alle ©<bmierigfeiten amb
unfererfeitg in Slugenfdbein ju nehmen.

@g mar ung fofort flar, ba^ biefe 3loute ollen bigber gefebenen

ungeheuer überlegen ift. ilBabrfdbeinlidb gibt eg nirgenbmo in 9Scft=

grönlanb — bielleidbt auggenommen im bö(bften 9?orben, ber aber

für ung nicht in Setrodbt fommt— eine jmeite 3lufftieggftette, bie ficb

für bie SBeförberung gro^r Saften im ©ommer fo gut eignet mic biefe.

Ser 33ottftänbigfeit halber fuhren mir inbeffen auch noch in ben

Äangerbluorjuffiorb hinein, unb gerobe hier modbten mir noch unfere

löngften unb onftrengenbften ©rfunbunggmärfdbe. Querft anferten

mir mit ber „Rrobbe" in ber fleinen SSudbt om 3?orbufer beg inneren,

bedenartig ermeiterten Seilg beg giotbg. @g mar ung befannt, bafe

hier ein ©dblittenmeg nadb Sttorben aum niwbften gforb, bem ^angerb»

lugfuaf, binüberfübrt. ©orge unb ©eorgi benubten ihn, um ju bem

©letfdber ju fommen, ber im lebtercn Siorb falbt. Siefer 3Beg ermieg

fidb jebt ohne ©dbnee alg öu^erft befdbmerlicb. Um bie menigen Äilo=
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tnetcr ^in= unb surüdjugel^eii. Benötigten fte 18 ©tunben. Soft Bic

ganjc ©trerfe mnfeten fie auf lodEercn SKoräncn unb ©(^uttBalben

geBen. ®er ÜBerBIid, ben fie über baS @letfiif)crenbe etBicIten, tear auS»

teiiBenb, um biefen ©letfcBer für unfere StoedEe auSäufdBIiefecn. @t ift

feBr Btobuftib, unb feine DberfläcBe ift ftarf serriffen.

2ßir berlegten nun unfeten Slnferfjlafe nacB öften in bie 3'täBe be§

tllorbenbeS ber (SletfcBcrftont im ^angetbluarfuffiotb, unb SoelDe

unb i(B Beftiegen ba§ iiur ettoa 500 m BoBc J^nb, um einen Über»

Bli(f über bie Oberflädbe bicfeS ©letfcBerS p betommen. 2Bir fat)cn

babei bocB fo grofee ebene ©treden auf bem ®IetfcBer, ba% un8 eine

18eget)ung notoenbig crfcBien. S)a5u mußten toir unfeicn Slnferblab

nocfimalg, ndmlid) an bag ©übenbe ber ®IetfcE)erfront, berlegen. 58on

Bier auE baanberten Soetne unb idB ben langen, nur fcbtoadB geneigten

•©leiftBer 7 km ftieit — ettoa bie §älfte — Binauf. infolge ber feBr

langen ©palten, bie un§ ju jeitraubenben Umtoegen nötigten, etfor=

bette biefe ©rtunbung 26 ©tunben, fo ba^ unfere ^ameraben bereits

beforgt tourben unb auEjogen, um unE gu fucBen. ®aE ©tgebniE tear

aber auiB Biet/ ba^ biefer ©IctfdBcr nicBt in f^rage lam.

S)amit tnaren unfere ©rlunbungSfoBrten abgefcBloffen, unb teir

fuBren nun jur SBorbereitung ber geplanten $unbef(BIittenreife 8u=

nadbft nad) bem naBe gelegenen Ileinen SBoBnplaB Ubfufigfat unb

bann am 9. ^uli nadB Umanaf, loo h)ir mit bem ÄanbEfogeb bon

D^orbgrbnlanb, 58ertBelfen, pfammcntrafcn unb gemeinfam mit ber

mineralogifeBen ©Epebition ßrucger, bie fi^ sufäUig gcrabe audB bort

befanb, bie taufenbfte ©eemeile ber „Krabbe" feiern tonnten.

aSom 12. bis Id.^uli fuBrenSoeh)e,2lobiaE unb icB mit ber „Krabbe"

nod) ber 65 ©eemeilen nörblidB gelegenen Önfel ^efertarfuaf, mo toir

ben ©rönlänber ^oBann Sabibfon ols 99egleiter für bie ^unbe=

fdBlittcnreife gegen ein Honorar bon 3 fronen tüglicB (unb freier

IBerpflegung) ontnarbcn unb gleidB mit feinen §unben an Sorb

naBmen.

5n biefer Seit untemaBttien ©orge unb ©eotgi eine SSeftei»

gung beS biSBer unbeftiegenen unb feit SßBBibperS SSersidBt für un=

befteigbar gcBaltcnen UmanafbergeS (1230 m). Sn feBr fcBtoicrigcr,

5ta)5Ifftünbiger Kletterei erreicBten beibe am 14. Suli motgenS ben

-^auptgipfel. ®ie Seätningung ber 200 m BoBeit/ 80® geneigten ©ipfeU

Ibanb erforberte aUein brei ©tunben. ®ie ganse Xour, bei ber bie

hier ©ipfel beS SergmaffibS beftiegen tourben, bauerte

25 ©tunben. ®aS lintemeBmen lourbc bon ber gefamten ©intooBner»

SoTf(^ung. 13 3
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mit größtem ^ntcteffc bcrfolgt. ®er neue ^oIoni&eftt)Ter S)an

SJloffcr Begleitete unS mit feiner Stau auf bet iujtoifd^u jutüct*

gcfeBrteu „SroBbe" bis gut 9Joiboftfeite ber Snfel, um bie 33erg=

befteiger gleitB Bier in ©mpfaug ju ueBmen. SBei iBter (SiufaBrt in

ben $afen um 11 UBr abeubS mar bie gonae Kolonie berfammelt,

SoKerfd^üffe biöBntcn bon ben brei tieiuen ©efdBüfeen ber Kolonie,

uub unter Hurrarufen unb jaBIreidBeu ©emeBrfoIöen mürben ©orge

uub ®eorgi bou ben begeifterten ©rönlänbern auf ben ©cBuItern an

Sonb getragen.

IV. Hurrbef cBIittenreifen unb miffenfdBaftliiBe

2lrbeiten auf bem ^nlanbeife.

®ie Xage uadB ber 33efteigung beS UmanafbergeS maren eifrigen

SSorbereitungen ber geblauten HmrbefiBlittenreife auf baS SnlanbeiS’

gernibmet. ®rft burdi) eine foIdBe fonnte ja bie S5raudBbarIeit ber bon

uns auSgemöBIten SlufftiegSlinie enbgültig geprüft merben, unb ju-

gleidB foHten ja auiB auf iBr bie mi«Btigften miffenfcBaftlidBen Unter»

fuiBungen biefeS 6ommerS, inSbefonbere bie (SiSbicEenmeffungen,

ftattfinben. 3Bir fauften in Umanaf einige Hunbe unb Hunbefutter

unb lieBen einen 6(Blitten, hier ©iSäste unb ein großes Seit, baS

für bie ©rönldnber beftimmt mar, bie unS Belfen follten. ®enn jebt

mar cS natürlicB auSgefdliloffen, unfer bieSmoI etma 2000 kg miegen»

beS ©epädE oBne foIdBe Hüfe auf baS SnIanbeiS Binaufaufdfiaffen.

®onn dBarterten mir ben bon ©rönlönbern bebienten <S(Boner

„XBBra" ber Kolonie unb liefen iBn mit unferem ©epädf belaben. 2lm

15. Suli, fura bebor mir fertig maren, mütete nodB ein Beftiger ©üb=

meftfturm, aber am 16. fonnten mir ben ©d^oner, menn aucB nodb

immer bei fd^IedBtem SBetter, mit unferer „Krabbe" nadB Ubfufigfat

fdBIeppen, um bort meiterc Huube, ©(Blitten unb ®rönlänber an

Sorb au nehmen. ®en folgenben Xag mußten mir Bier megen erneuten

(Sturmes ftiü liegen, aber am 18. fonnten mir bie (ScBIeppfaBrt — bei

immer no(B heftigem SBinbe — mit SoBuun ©abibfon, unferem auS

SRugaitfiaf geholten HunbefutfdBcr, fieben meiteren ©rönlünbern auS

Ubfufigfat, 31 Hunben unb im gonaen 7 (SdBIitten fortfehen. Sßir

trafen fdhon mittags am SlufftiegSgletfdher in ber KamarufufbucBt

ein unb brathten nodh am felW Ufadhmittag baS ganae ©epödC an

Sanb, morauf bie „Krabbe" fofort unter SobiaS Seitung ben (SdBonet

nadh Umanaf aurüdffdhleppte.

9?un häuften mir mieber an Sanb, bieSmal in bem größeren, nad^
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meinen Eingaben öon ©d^uftet in SRünd^en gebouten Jßiermanngselt,

bag fid^ bis ouf ^leinigleiten aud^ ^böter betoä'^tt I)ot. ®en näcfyj'ten

Xog mußten mir nod^ boju antoenben, boS ®ebot burd^ bie ©tön»

länbet toeiter lanbeintoärtS bringen ju laflen, um fidler ju jein, ba%

eS bei nidEft bom Jpod^afjer erreid^t mürbe. Slber meine

Äomeraben, SotKinn unb id^ felbjt führten gleid^jeitig eine @rhxn=

bung auf bem ©letfd^ gut gcfHcgung beS SBegeS auS, mobei mir

glci(b eine 65 kg jd^re ^ifte mit ^unbejct^Iitten biS jum SJepot III

(fie^e Sortenjfisäe) I)inauffut)ren. Sie folgenben Xage brod^ten bann

bie erften größeren S^ranSborte mit §unbejdE)litten, bie meift gleid^

bis äum ®cbot III binoufgingen. Sntcreffant mar, bafe bie ©rönlänber

bie ^unbejdblitten, menn audb nur mit etma 100 kg beloben, audb nuf

bem fdbneefreien j^lulifdEiotteT unb SKorönenmateriol bor bem ©Iet=

fdber benubten. ®S [teilte fidb freilid» bolb berauS, bo^ bie ©dblitten

hier auf bie 2)auer ju ftarf bejil»äbigt mürben, jo bo^ man jbäter bodb

baS Strogen borjog.

?iun begann aber erjt bie ^oubtjdbmierigfeit, nämlicb ber XranS=

bort burdb ben ©letjdberbrudb- ©ie mürbe burdb berjibiebcne öufeere

Umjtönbe nodb berjtörlt unb brobte unjere Unternebmung jajt gutn

©dbeitcrn gu bringen. S>aS bisher möfeige SBetter mürbe immer jcbledb»

ter. @S ging fein 2ag gang ohne Stegen ab. SlnfongS regnete eS nur

nadbtS, maS gmor bie SBirfung batte, ba^ aHmäbücb im gelt aßeS nafe

mürbe, aber bocb bie SIrbeit nidbt unmittelbar jtörte. Slber Stegen unb

©türm nobmen immer mehr gu unb bouerten [dbliefelidb am 23. Suli

ben gangen Sag über on, jo ba§ bie Slrbeit ouSfoIIen mufetc. ®ie

©rönlönber [oben mit bejorgten SSIidEen ben ©letjdberbrudb über

ihnen, burdb ben jie baS ©epäd binburcbjdbaffen joHten. @S mar fein

SBunber, ba^ ihnen bieS immöglidb erjdbien, unb bei ber ©dbmierigfeit

ber SSerjtönbigung (feiner bon ihnen fonnte ®änijdb) mar eS [ehr

jdbmer, ouf jie eingumirfen. 58ei einem ber ©dblittentronShorte über

boS SOtorönenjelb, mobei ein SSadb gu überjdbreiten ijt, mar biejer burdb

bie jtorfen Stegengüjje unb eine baburdb öeranla^te ©ntleerung eines

StanbjeeS jo angejdbmoHen, bafe einer ber ^unbe bon ber ©trömung

meggerijjen mürbe unb ertranf. Sludb bieS trug bagu bei, bie ©rön»

länber gu entmutigen. Unb [(bliefeliib bitten jie no^ anbere ©dbmer=

gen, bie idb glüdClidbermeije rcdbtgeitig burdb Sobonn erfuhr: jie batten

nidbtS mehr gu ejjen. 3n unjerer SSercinborung mor gmor borgejehen,

ba§ jie ji<h jcibjt beföjtigen jollten, aber eS jdbeint für einen ©ron*

lönber unmöglidb gu fein, jidb für mehr olS brei S^oge mit SebenS»
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mitteln 3U öerjel^en. SSielleii^t l^atten fic auc^ auf Soflb utib gtfd^»

fang gerectinet, bie aber beibc in bet Siamaruiufbud^t fel^r unergiebig

tttaren.

21I§ mir 3o!^ann eines 3JlorgenS bie fKitteilung ma(i^te, bafe bie

©rönlänber jefet nad^ Sßersefirung beS ertrunfenen $unbeS überbauf)t

nichts mehr ju effen l^ätten, mar bie Sage fo fritifd^, baf} fie nur burd^

eine energifd^ Umftellung 3U retten mar: mir natimen bie @rönlän=

ber in üoUe SSerpflegung unb opferten ifinen ben Sn^alt einer

©d^Iittenprobiantfifte, natürlid^ in ber SSeife, ba^ mir il^nen jeben

SRorgen unb 2lbenb bie fofort ju oerbraud^enben SebenSmittel auS=

gaben. Qugleid^ gingen mir auf bem ©letfd^er, auf bem bie ©rönlänber

offenbar menig @rfat)rung batten/ flonä fpftematifdb unb mit größter

3Sorfidbt bor: juerft legten mir abfcbnittmeife mit ber ©iSajt einen

©tufenmeg an. darauf führten mir bie ©rönlänber einmal angefeilt

ohne Saft binburdb, um ihnen ben 2Beg ju geigen. SBir prüften ihre

primitiben, felbftgefertigten (Steigeifen unb berliehen jeber baS eine

feiner eigenen ©teigeifen, um ihnen menigftenS auf bem einen gu^
fidheren ©tanb gu berfdhaffen. S)ann erft liefen mir fie burdh bie ihnen

nun fdhon beJannte ©trecEe Saften tragen. 2)ie ©tufen mußten mir

töglich bor SBeginn ber SlranSporte erneuern, ba bie ftarfe Ebfdhmel*

3ung fie bon einem Xag gum anberen gum SSerfchminben brachte. Um
in bem SBirrmarr bon ©palten unb ©iSrücfen ein 3lbirren bom 3Kege

gu berhinbern, bebienten mir unS mit hetnorragcnbem ©rfolg ber

Slufeftreuung, bie burdh baS ftärlere ©infdhmelgen beS 3lufeeS bis gu

einem gemiffen ©rabe baS ©tufenfdhlagen erfehen tonnte, ©dhlie^lidh

gaben mir jebem ©rönlänber einen ©dhiftod alS ©tühe unb halfen

felbft überall mit, mo eS nötig mar.

Skr ©rfolg biefer SRafenahmen mar ein bottftänbiger. SBir merften

beutlich, baf) bie ©rönlänber SSertrauen gu unS unb gu ber ©adhe ge=

mannen, fie mürben bon Sag gu Sag gemanbter in ber S3emältigung

ber ©dhmierigteiten unb arbeitSmiEiger. Unb mit ber ©timmung ftieg

bie SlrbeitSleiftung auf baS S)oppelte. Unb als ob auch bie Statur jeht

ihren SBiberftanb aufgäbe, mürbe baS SBetter fchön, unb im Sauf bon

brei Sagen hatten mir unfer gefamteS ©epäcf burdh ben S5ruch htn=

burdh bis gum S)epot VI bcförbert, mo bie obere ©chUttenbahn be=

ginnt, ©o tonnten mir ben lefeten SlrbeitStog, on bem SobioS mit

ber „Srabbe" gurücftehrte, noch bagu bermenben, um 320 kg noch

meitere 2 km bis gu unferem fpäteren Säger 11 außerhalb beS

©IctfdherS in 900 m ©eehöhe auf bem gnIonbeiS borgufdhieben. S)iefer
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2Beg 6ot, oBgejelien öon bem no(j^ immer fteilen 2lnftieg, leine befon=

beten ©(i^ierigfeiten für bie $unbef(blitten mefir. 3?ur fielen ettoa

10—12 ipunbe in öertoel^te ©letfd^erfpalten, fo ba^ ©orge, Soctoe unb

einmol oudb ein ©rönlönber binobfteigen mußten, um fte toieber ber=

aufsuliolen. SSerurfmbt toaren biefe SmifdbenföIIe ftetS bur(b Sleifeen

ber fibon fe^r obgenubten Qugleinen, an benen bie $unbe beim @in=

breiben bängenbleiben füllen, — ein Übelftanb, ber fi(b burcb @r=

neuerung biefer Zugleinen halb beheben Iie§.

©0 fonnten mir auf einen boüen Erfolg gurüdlblitfen, al§ i(b am
30. Suli bie fieben ©rönlänber mit ber „^abbe" natb Uülufigfat

3Utüdbroä>te, um fic mit $ilfe be§ bortigen UbftebSbefthrcrS Johann

5Ieif(ber ju entlöhnen. Unfer gefamteS ^hä4 lag jeht oberhalb beS

®letf(herbru(he§, fenfeitä be§ großen gragejeithenS unferer 2luf=

ftiegSlinie.

Um meinen ^ameraben bie SRöglichleit ju bieten, fogleich mit ben

miffenfdhoftlidhen Seobadhtungen 3u beginnen, befthloh iih, no(h für

eine meitere 9Bo(he bie $ilfe üon brei ©rönlönbern au§ Uöfufigfat in

Slnfprmh 5U nehmen, bie unfer ©epöd nodh meiter auf ba§ ^nlanbeiS

hinaufbringen fottten. 2lm 31. Suli fehrte iih baher mit brei üon

unferen ©rönlönbern unb smei neuen $unben jur ßamarujufbucht

jurüdC, unb bie folgenbe IRadht mar bie lefete, in melcher unfere Seite

hier am Ufer ftanben. 3n biefer IRad^t mürben mir erfchredt buröh

einen ungemöhnlith großen ©teinfehlag öon ber 800 m hohen, 50“ ge=

neigten füblithen ©eitenmanb be§ gjorbe§, öon ber unfere Seite

200 m entfernt ftanben. S)ie ©rönlönber flüchteten, aber bie ©teine

blieben meit genug öon ben Sollen liegen.

S)er nödhfte Xog brachte lange unb fchmere SIrbeit. ®a§ Seit unb

bie herfönlidhe 2lu§rüftung aEer Teilnehmer imb aEerlei anbere

©egenftönbe, bie biSiher jurüdlgeblieben mären, mußten jum Sa=

ger II hinaufgefchafft merben. Sludh bk §unbe mußten hinauf; fie

liefen meift miEig mit. Tie Saften trugen mir bi§ über ben 35ru(h

gum Tefjot VI, mo mir fie unb glei^ noch einiges mehr auS bem

Tefjot auf bie ©chlitten luben unb bie §unbe öorfhannten. 2ln bem

neuen Säger II mohnten bie brei ©rönlönber auS Utofufigfat unb

Johann in unferen beiben SkeimannSjelten. ©§ mar nicht leiöht, bie

Seite auf bem feften ©iS, in bem bie geringe nicht holkn moEten,

äum ©tehen su bringen. Sluherbem mar bie ©iSoberflöche fo mit

SBaffer burchtrönit, bafe ber Slufenthalt bort im S^k unleiblidh

mürbe. Snfolgebeffen berlegten mir nach einigen Togen unferen Seit®
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|>Ia^ 2 km norbtocftlidi auf einen fletnen 3Junataf, ber gercbe bie @tS=>

fd^eibe sloifd^en bem ^ongerbluarfufgletfd^r unb bem ^maruiuf=
gletfd^r Bilbct unb öon un8 „(Sd^iberf" genannt toutbe.

Sn bcn nun folgenben Xagen I)oIten bie (Srönlänber junäd^ft ba§

gan5e3>et)ot VI Big ju unferem 3rf4)lafe l^erouf unb fufiren eg fobann

nod^ 9 km toeiter na(| Oftcn. ®ag $erouft)olen inat anftrengenb Inegen

ber <SteiI]^eit unb aud^ nid^t ungeföl^rlid^ toegen ber fd^on erhJäl^nten

fo bafe immer nur einmal täglid^ gefaBren toerben tonnte.

2llg bie ©rönlänber bag erftemal allein fuhren, üerloren fie einen ber

Beften $unbe in einer ©palte, bo(B tonnte Soeme, ber fofort mit i^nen

äurüdlging unb in bie ©polte pinaBftieg, it)n retten. ®em ermöBnten

Weiteren 3SorfdBieBen beg ©epädlg burdf) bie ©rönlänber ging eine @r=

tunbung auf ©d^i burdB ©eorgi unb miiB öoroug, bie leiber seigte, bafe

bog fonft leidet faprBare ©elänbe Oor ung ftart öon ©palten burdB»

fept mar. (Sinmal Bradp idl» gleid^geitig mit Beiben ©d^iern Big 5U ben

©(Buttern in eine gIei(Bgeri(Btete ©palte ein unb loenige SJlinuten

fpöter nodBmalg mit bem einen ©iBi. Unter biefen Umftönben unb

meil ben ©rönlönbern bie ©polten feBr unBeimlidB moren, gingen toir

Bei ber erften SBeiterfaptt alle oier mit, unb smor gingen mir ongefeilt

auf ©dfii ooraug, um oerbedEte ©palten oufsufinben unb tenntliiB

gu madBen. 2Bir querten auf biefen 9 km mepr alg 100 ©polten, oB=

mopl biefe faft aEe annäpernb paraEel gu unferm ^urg logen, ©dpliefe»

lidp mußten mir gmifdpen gmei üermepten ©palten paltmadpen unb

oBlaben, meil bie ©adpc ben ©rönlänbern gu unpeimlicB mürbe.

Sn ben folgenben gmei Xagen mürbe biefe ©tredEe nocp gmeimal öon

ben ©rönlänbern Befapren, bag erftemal unter Seilnapmc öon Oeorgi,

bag gmeitemal oEein. UnfäEe irgenbmeldper 2lrt ereigneten fidp' nidpt.

'Sogu trug mopl mefentlidp unfere Slnorbnung Bei, bafe bie ©rönlönber

ftetg auf ben ©dplitten fipeu foEten.

2lm 8. 9luguft Brodpten ©eorgi unb idp bie brei ©rönlönber oug

Uötufigfat mieber gur ÄamorujutBudpt pinunter, unb am 9. fupren

mir mit ipnen na(p Uötufigfat unb gaplten ipnen bort ipren Sopn

aug. Somit mar bie gmeite ißeriobe ber ©rönlönberpilfc oBgefdploffen,

unb für unfere nun folgenben Unternepmungen patten mir nur nodp

ben ©rönlönber Sopemn Saöibfon aug 9?ugaitfiat Bei ung, ber im

©egenfop gu oEen feinen Sanbgleuten Bereit mar, ung BelieBig meit

auf bag Snlanbeig gu Begleiten.

— ©eorgi unb idp teprten nidpt fofort gu unferen Beiben Beim 9tuno=

tot ©dpeibedE mit ©igbicEenmeffungen Befdpöftigten Äameraben gurüdt.
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Öoi^onn I)otte un8 näntlid^ erjällt, tocitcr itörbltd^, in bem üon ung
nid^t Tn€l)r befud^ten gioib ^angetblul, liege bid^t füblid^ öon bem
geh)altigctt 9iinf§=3§brä ein tieinerer, öont Qnlanbeife bctabfommcn»

ber ©letfd^r, bet foft ober gar nid^t falbe, unb beffen Oberflöd^e, toie

Sobann felbft burd| ^Begebung feftgeftetlt bobC/ 0an5 fbaltenfrei fei,

fo ba§ er ibn für nnfere Stoeife für geeigneter b“Ite al§ ben Äama=
rujufgletfdber. Obtoobl idb Don Dornberein bic größten SBcbenfcn gegen

biefe Don Johann Dorgefdblagenc neue 2lufftieg§Hnic beste— 3lint§=

S§brä ift einer ber großen ©dbneHöufer, baber au^crorbentlidb b^D*

buftiD, unb ber ^angerbluf ift bober einer ber berüdbtigten ©iS*

fforbc —, fo glaubte idb bodb, im Sutereffe ber §aubtesbebition audb

biefe 2lnregung toeiterDerfolgen. au foHen, unb fuhr be§bcilb fura ent»

fdbloffen mit ber „Krabbe" Don ÜDfufigfat in ben SJangerbluf hinein,

um aufammen mit ©eorgi biefen ©letfdber au befidbtigen.

2lm 3?adbmittag be§ 10. 2luguft trafen mir, ohne burdb (Si§ mehr alS

Dorübergebenb gebinbert au fein, beim ©letfdbcr ein, mußten aber bte

©rfunbung megen 3tegen§ nodb auf ben nüdbften S!ag Derfdbieben. 9Som

11. mittags bis 2Kitterna(bt 11./12. begingen mir bann bie unterften

etma 8 km beS ©letfdberS. 3Bir fanben nur ben unteren Xeil bis etma

7 km fpaltenfrei. darüber lag eine Srudbaone, beren ©urdbfdbreitung

minbeftenS bie gleidben ©dbmierigfeiten bieten mu|tc mie beim Sa»

marujufgletfdber. Unb audb in anberer ^infidbt erfdbien lebterer gerabc

für grofee SranSborte meit überlegen: bie grofee Sänge unb geringe

Steigung beS neuen ©letfdberS mu^te bemirfen, bafe bie XranSporte

ouf bem, menn audb fpaltenfreien, fo bodb' febr unebenen ©letfdbereife

ungeheuer aeitraubenb mürben; batten mir bodb hier nodb fedbSftünbi»

gern befdbmerlidben SRarfdb erft biefelbe Seebobe erreiibt mie beim

Samarufufgletfdber nadb einer Stunbe! ferner ift ber Sangerbluf»

fjorb erft etma einen 3Jlonat fgäter befobrbor als bie Samarujufbudbt

unb mor oudb febt aur günftigften 3SabreSaeit, namentlidb in ber SJtün»

bung, fo ftarf mit ©iSbergen befebt, bo§ größere Sdbiffe nidbt ohne

großes 3tififo in ihn biaeinfönnen. Unb audb ber Siegeplab am
©letfdber felbft mirb burdb bie ftorfen SalbungSmellen gefäbrbet, bie

3tinfS=3Sbrä eraeugt. Unfere „Srobbe" batte in ber furaen Seit, bic

fie biet lag, breimal mit foldben SalbungSmeHen au tun, beren erftc

<Sruf)t»e fo heftig mar, bofe fie unfere am Sanb befeftigte Xroffe loSri^

Unfere Srfunbung beftätigte alfo in fdblagenber SBeife bic ißermutung,

bab ber Samarujufgletfdber in jeber ^infidbt olS 3lufftiegSlinie über»

legen ift. — S)ie longe Sßonberung auf ber fladben aperen ©letfdber»
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junge, bie ©eorgi tmb i(% bei biefcr ©rfunbung ouS^fübrten, geftottete

üBtigenS bie BcoBad^tung öieler glajiologifcb intereffantct Sinjel»

Beiten, Bon benen ©eorgi audB eine SteiBe bon 5ßBotogtapBien getoann.

SBir fuBten Bicrouf unberjüglidB gut SamarujufBucBt prürf unb

gingen toieber Binouf nadB ©^cibcd, too h)ir unjerc Äatneraben eifrig

mit n)iffcnf(Baftli(Ben SSeoBaiBtungen BefcBäftigt fanben, inSBefonbere

mit ben f(Bh)ierigen ©iSbidCenmeffungcn burdB ©B^ebgungen unb 3le=

giftrierung ber bom ©JBlofionSBetb ou&geBenben elaftijdBen Sßeßeu

mittels eines fleinen BBotograBBif<B tegiftrierenben SJertüalfeiSmo»

groBBen. ©ei ber erften 3KeffungSreiBe, bie in unmittelbarer SiöBe

unfcreS SagerS II, aifo im ©injugSgebiet beS ^amaruiuIglctfdBcrS

botgenommen tburbe, üBernaBm Soetoe bie ©B^^ogungen unb ©orge

bie ©ebienung beS ©egiftrieraBBotateS, ber in einem lidBtbiiBten

aufgeftellt tnurbe. SDie ©Bt^bgungen berliefen bon Slnfong on Blon=

möfeig unb oBne SmifcBenföHe. Sur SinfüBrung beS ©BicebgftoffeS in

baS (SiS mürben meift jubor ©oBrIBcBer ongelegt. ©eim ©egiftrier»

oBBorat fteHten fi(B aber allerlei ©(Bmierigfeiten BerauS, bie ju jeit«

raubenben ©erarbeiten nötigten, ©o mar ein fleineS ©laSBriSma,

baS in ben SidBtmeg ber Seitbiarfierung eingefdialtet mor, beim

XranSBort BerauSgefaHen unb mufetc mieber eingefeBt merben — auf

bem SnlanbeiS bei Beftigem 3Binb ein fdBmierigeS UnterneBmen, baS

aber gleidBmoBl f(BlieBli(B gelang. ®er ©oben beS SelteS mar niiBt ge=

niigenb liiBtbiiBt, fo bafe baS fcBr BeKe biffufe Si(Bt, baS bon unten

ouS bem buriBftraBlten ®ife Beraufbrang, beBelfSmä|ig abgeblenbet

merben mu^te. 8“!^ ©ntmidlung ber BBo^ograBBifiBen 3tegiftrierung

ftanben nur bie gcmöBnlidien, für longe ©treifen menig ämedmöBigen

©(Baien jur ©erfügung. ®er fleine ^atalbtofen, ber jur ©rmörrnung

beS bbb namentli(B beS ©ntmidlerS beigegeben mor, fonnte

ni(Bt benutjt merben, meil unS boS boju nötige ©enjin fehlte ufm. 9lber

es gelong ©orge, oHe biefe ©(Bmierigfeiten ju überminben unb eine

3leiBe brauchbarer ©BrengungSregiftrierungen ju erBolten, auS benen

fi(B bie S)i(ie beS SnlanbeifcS am SeltBlaB ju etma 330 m ergibt.

©un mürbe bie gonje SlBBaratur auf ben oberen J^angerbluarfuf»

gIetf(Ber berlegt, unb Soeme bebientc Bier ben ©cgiftrieroBBotot,

müBteub ©orge bie ©Brengungen machte. $ier mie auch in ben folgen»

ben SäHen mußten bei ber SluffteHung beS SlBBototeS mancherlei

©chmierigfeiten übermunben merben, bie jum größten S^eil in ber

noch menig felbmdfeigen ^Durcharbeitung beS Boi^emBfinblichen 5Sn»

ftrumentS begrünbet maren. 2luf bem Eangerbluarfufgletfcher erhielt
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ßoetoc eine SRegiftrictung, au8 bcm bie ©iSbicfc ju ctiua 610 m
ergibt. <00 toeit toaren biejc 2ltbetten gebiel^cn, oI§ ©eotgi unb id^

toiebet auf ©dbeibedC cintrafen.

SBir öerlegten nun unjcren 17 km öftlid^ öon ©d^etbedf.

hierbei mußten toir nun bie ipunbefd^Iitten junt erften SKale felbft

futfd^ieren. Sofjann unb meine Sameraben erhielten je ein Oefb^nn
^unbe unb einen ©d^Iitten, toährenb idh felbft al§ ®aft balb bei bem
einem, balb bei bem anberen ©dhlitten mitging. SBir hotten ja nur
bier <S(hIitten, unb eS lag mir baran, ba^ meine Äameraben mit ber

Ipunbefihlittented^nif bertraut Würben, Wa§ in ber Sot in erfreulidbcr

SBeife gefchah. 35ei biefer gahrt geigte fidh übrigeng, ba§ bie früher

erwähnten ©halten biiht hinter unferem ®ebot enbgültig aufhörten,

fo bafe Wir auf ber gangen Steife nadh Often in biefer ^infidlit nicht

bie geringfte ©dhwierigfeit mehr borfanben.

$icr beim Seltplah 4, ber an einem Oberflädtienbadh gelegen War,

Würbe bie nädhfte Steihe ber (Sigbidenmeffungen auggeführt. Wobei

Wieber SoeWe ben Stegiftrierapparat unb ©orge bie ©prengungen be»

biente. ®ie ®idte beg gnlanbeifeg ergab fidh an biefem Ort gu 750 m.
©eorgi unb idh hatten bie ßiegegeit an biefem geltplah bagu benuht,

um gufammen mit gohann ben Sleft unfereg ®epä(fg nochgugiehen

unb bann ein ^epot Weiter nadh Often borgufdhieben. Wobei ich SoeWeg
§unbegefpann benuhte. 2lm 21. Sluguft fonnten Wir bann unfer gelt

am 33adh abbredhen unb eg Wieber 25 km Weiter öftlidh berlcgen (8elt=

plah 5, genannt „Slbfdhieb"). 3luf bem SRarfch fahen Wir prachtboCe

fiuftfpiegelungen nach oben an ben ^üftenbergen. 2luf bem neuen 3elt=

plah befanben Wir ung bei 1590m ©eehöhe bcrcitg im auggefprodhenen

girngebiet. ®er girn beftanb hw^ aug biefbanfigen ©chneefchidhten

mit bünnen bereiften gwifdhenlagen. $ier follten nun bie wi^tigften

3Reffungen bor fich gehen, bie entfdheiben mußten, ob unfere SWethobe

ber (Sigbiefenmeffung audh im girn anWenbbar ift. ®iegmal fotttc

©orge Wieber bog Slegiftrierinftrument unb SoeWe bie ©prengungen

bebienen.

®iefc SReffung glüefte in befonberg hetborragenbem 2Rafec. Stm
27. Sluguft Würbe nach fhftemotifdhen SSorberfudhen fdhliefelidh burdh

bie entfdheibcnbe ©prengung ber lebten borhanbenen 13% kg S)pna=

mit bie ®icfe beg ^nlonbeifeg an biefer ©tette cinWanbfrei gu 1210 m
gemeffen, unb gugleidh Würbe feftgeftettt, bofe bie gortpflangungg»

gefdhwinbigleit ber SBellen hiet bie gleiche Wie auf feftem 6ig War.

®amit War gum erftenmal überhaupt eine einWanbfreie IDieffung im
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girn geglüift, unb auglcidl toar eine SRäd^iglcit beä ^^nlanbeifeS ge»

tneffen, bic alle gemeffenen ©isbtifen, inSbefonbere oud^ in

ben Silben, exl^eblidb übettraf. ®amit l^atten unfere 6i§bi(fenmejfungen

illten notürlid^en Slbfc^lu^ erreid^t; benn ber gefamte ©prengftoff,
über ben bie ©sb^^iWon üerfügte, toor jefet reftloS toerbraud^t. ®ie
Slufgabe, bie toir un§ gefteüt :^atten, tnar gelöft, unb atoar beffer, alg

toir ertoarten burften.

©leid^jeitig mit ben @i§bi(fenmeffungen füi^rten mir nod^ eine

Dtci^e anberer Unterfud^ungen burd^. 8unäd^ft finb bie Slblation«»

(3lbf(|mel5ung§=) SKeffungen ju nennen, für meld^e mir eine 3leibe

Don fünf 39o!^rIöd^ern bis faft 5 m 21iefe im ®ifc anlegten, beginnend
am unteren ©nbe unfeteS 8lufftieg§gletfd|er§ unb enbenb am Seit»

bla^ 4 („am 58ad^"). Dbmo^l biefe SlblationSftationen natürlich erft

bei ber S^od^meffung im nöd^ften So'^r ben üoEen ©rtrog bringen
merben, fonnten mir bod^ fi^on je^t bei unferen mieberl^olten SSefud^en

SBerte für bie t ö g I i e Slblation in bem betreffenbeU SWonot ableiten.

<3o ergab fid^ am unteren ©letfd^erenbc in nur 40 m ©eel^öbe bie

täglid^ Slblation in ber erften Sluguftf)ölfte gu 5, in ber ^meiten ju

4,5 cm; am ^)ef)ot III in 270 m iSeel)öf)e ergaben fidt) in etma ben»

felben Seiten nur nod^ bjgt. 4,4 unb 2,5 cm. Seim ©epot iVI in

670 m ©eebö^e ergab fid^ Slnfang Sluguft no(| 5,8 cm, Stitte Sluguft

nur nod^ 3,3 cm Slbfd^melsung pro Sng. Slm Säger II oberhalb bcS

©letfd^erS in 900 m $ö!be fanben mir nod^ meniger, nämlid^ 3,1 cm
bro 2:ag für Slnfang Sluguft unb nur nodb 1,7 cm pro Xag für 3Äitte

Sluguft. ©nblid^ bie 6totion beim Se^blafe 4 (am Sad^) ergab alS

äKittel für bie S^'i SJlitte Sluguft bis Slnfang ©eptember eine

Slbfd^meläung öon nur 0,4 cm bto Xag. S)icfe ©tation liegt fd^on febr

nol^e an ber ©rense amifd^ien Slbft^mela» unb SluftragSgebiet.

SllS f^ottfe^ung biefer öon SBeft nad§ Oft öerlaufenben 3teibe bon
SlblationSftationen ri^teten mir auf ber meiteren Seife innerhalb

beS t^iingebieteS entffiredhenbe ©tationen für SluftragSmeffung ein,

beftehenb ouS langen SambuSftangen, bie aur leid^teren Sluffinbung
mit göhndhen berfehen unb einfad^ in ben hineingefteeCt mürben.

Sn einer $öhe, bie borauSfid^tlidh au(h im nädhften ©ommer audh ober»

holb ber ginioberflädtie liegen mirb, mürbe ftetS eine DJlorlc angebradht

unb ihre augenblidCIidhe $öhc über ber Si^boberflädhe gemeffen. $ier

mirb eS natürlich ^tfi burdh bie SBieberhoIung ber SKeffung im nädhften

Sohl möglich fein, ben Setrag beS SiübachfeS a^ beftimmen. Sm
ganaen mürben, mie hier borgreifenb ermähnt fei, 17 ©tationen für
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Slufttoggmeffung eingeiid^tet, bie mit ettoa 15 km Stoifd^ntautn auf
einer öon SGBcften nad§ Often gerid^teten ßinie liegen, bie le^te 200 km
t)om 3tanbe entfernt in 2500 m (Seeböt)e.

2lni 3eltbla^ „Slbfd^ieb" filierten ferner Soetoc unb «Sorge eine 2luf=

grabung jlnecfg SKeffung bon Semberatur unb 2)id^e beS fJirnS in

berjd^iebenen Xiefen auS. ®ie Xemperatur be§ girnS fonf üon —1,2"

in % m auf —3,1® in 3 m 2^iefe; bie 2)id^te öoriiertc gtoifd^en 0,49

unb 0,53. ©§ toed^felten bünne ®i§= unb bidfe Sd^neefd^ic^ten ntit=

einonber ab, bodb' fo unregelmäßig, boß e§ nic^t möglid^ toar, fidb ßier=

au§ ein 93ilb üon ber SabreSfd^id^tung ju machen, hierüber Inerben

erft bie beßjrod^enen 3utDai^^§ineffungen Slarßeit bringen. Uber eine

entfbred^enbe HJieffung^reibe am entfernteften ißunJt ber Ifteife

(200 km nom 3flanbe, 2510 m ^öße) mirb fb^ter beridi'tet.

©eorgi modfitc neben ben üblid^en meteorologifd^en unb bbbfO'
metrijeben S8eoboct)lungen eine Slnaobl non StroßlungSmeffungen in

ben nerjctiiebenen Seepben auf bem Snionbeife. Sorge erhielt eine

3leibe non SKeffungen mit ber magnetifdben gelbtnage. 58ei jeber fidb

bietenben Gelegenheit Inurben im übrigen Iartogrobhif<3p ^Dieffungen

auSgeführt, bie geftatten tnerben, eine für bie btaltifdhen StoecEe ber

geblanten ^aubteEbebition auSreidhenbe ®ebrauch§torte be§ 2lrbeit§=

gebietet ju entwerfen.

aWit biefen Grgebniffen hätten mir unfere Steife ouf bem Snianbeife

abfihließen tonnen. S)ie GiSbidEenmeffungen maren erfolgreich beenbet,

bie Stanbgone mit ihren Sbalten hatten mir burdhquert unb maren bi§

in bie ^iiaregion hinein norgeftoßen. Slber unfere ^ßroniant» unb
gutternorräte fomie unfere SSerabrebung mit 2obia§, ber un§ am
8. Sebtember in ber Äamarujutbucht abholen foHte, geftatteten nodh

meitere Unternehmungen. Unb für bie ^oubtesbebition im nächften

Sahre mußte e§ unter aüen Umftänben bortcilhaft erfcheinen, bo§

3nlonbei§ in biefem Gebiet fo eingehenb mie möglidh fennensulernen.

^ir befchloffen, um biefen SSorftoß möglidhft ergiebig ju geftalten,

uns in jmei Grubben 5u trennen: ®ie eine, beftehenb auS Georgi,

Sohann unb mir, foEte meiter nach Often üorbringen, um ben 3Seg

3ur „jentralen girnftation" beS nädhften SahreS fomeit als möglidh

3u erfunben. ®ie anbere, Soeme unb Sorge, foEte baraEel 5um Slanbc

beS SnlanbeifeS nadh Storben sießen, um hiet bie Soge ber f^irngrenäc

3u ermitteln unb mornöglidh einen GinblidE in bie fehr OermicEeltc

S^obograbhie beS ^interlanbeS ber nötblich angrensenben giotbe 5u
geminnen. §ier 3ogen fidh nämlidh eisfreie geI§tDän5>c erftaunlidh meit
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ncu^i Often in baS SinlanbeiS hinein, unb hiet toarcn audh einige 6e»

fonbctS aufrogenbe Setggibfel erlennbar, bie jebenfattS ju ben

hö(hften SSergen SBeftgtönlanbS gehören müffen.

SSir tajoren fteiliih auf eine Xtennung gor niiht eingeridhtet, unb
bie Seltfragc unb befonbetS bie S^^oge be§ ÄodhahhorateS öerurfad^tc

uns ^ohfaetbrethen. ®ie Seltfroge tourbe boburch gelöft, bo^ Soeloe

unb ©orge nadh Seenbigung ber ©h^engungen baS lidhtbidhte Qelt ber

(SiSbidEenmeffungen gum Sßohnen Benuhen lonnten. äiudh in ber Äodh»

froge fanb fi(h eine leibliihe Söfung babutch, ba^ Soetoe unb ©orge gum
Äodhen mit ^Petroleum getränJteS ^iftenholg öertuenbeten, looS gttar

fehr rufete, ober fich im übrigen olS 6rfah für ben 5ßrimuS=XJo(hohf)arat

fchr betDöhrte. 3Bir hotten biejen 5pion f(hon gefo^t, olS toir ben

Selthloh „Slbfdhieb" errei<hten, too bie lefetc ©iSbidenmeffung ouS»

geführt tnerben foltte. S)a eS für ©eorgi, Sohonn unb mich bei lefeterer

nidhtS gu tun gab, fo Parteien mir boS ©rgebniS nicht ob, fonbern

traten unferen SBorftoß nadh Dften fogleidh on, nadhbem burdh Jßerfudhe

feftgcftellt mar, ba§ unfere Äomeroben mit ber SluSrüftung, bie mir

ihnen hinterlaffen fonnten, oudh ouSIommen fonnten.

©eorgi, Johann unb idh brachen hoher fdhon om 24. 2luguft bom
Seltplah 5 („Stbfdhieb") auf, mobei idh baS bisher bon ©orge inne=^

gehabte ^unbegefpann übernahm. Unferen Samcraben, bie erft nodh

bie ©iSbidEe gu mcffen hotten, berblieb für ihre notmenbigermeife

fürgere ©dhlittenreifc ein ©dhlitten mit SoemeS $unben. SfBir legten

an biefem Xoge in 5% ©tunben gegen SBinb unb ©chneefegen 26 km
gurüdE. Xroh ber nodh immer merllidhen ©teigung tonnten mir etmo

gmei ©rittet beS SCßegeS ouf ben ©dhlitten fihen. ®ir fuhren ftetS eine

©tunbe lang, moS nodh Eingabe unfereS ^obometerrobeS etoa 5 km
entfprodh, unb mochten bonn holt, um bie Äaromone mieber auf*

fdhlie^en gu taffen unb bie in ber 3toif<hengeit meift arg berflochtenen

Sugleinen ber ^unbc gu entmirren. Bugleidh benuhten mir biefe

5Paufen, um ©d^eemänner gu bauen, bie unS ben Slücfmeg geigen

füllten. Öohonn fuhr ftetS olS erfter. ®r hielt feine $unbe mittels ber

^eitfdhe auf bem richtigen ^urS, ben mir ihm gu SBeginn bcS ©ageS=

marfdheS mit bem ^ompafe angaben, unb ben er bonn nach ©onne,

SSinb unb ber fftidhtung ber ©dhneemehen im oltgemeinen recht gut

beibehielt. 8lm ©dhlufe geigten unfere aftronomifdhen OrtSbeftimmun»

gen, ba^ bie Oefomtridhtung unfereS SSorfto^eS nur menig bon ber

rein öftlidhen Stidhtung nodh Utorben obmidh.

©er neue Seltploh 6 („SeßePue") bot troh feiner Entfernung bon
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67 km bon ©d^eibedE einen l^etrlid^en 35IidE auf bic Äüftenberge. S>od^

iDud^g ber Sßinb in ber JJad^t junt ©tutm, bet aud^ bcn näd^ften 5lag

über ani)ielt unb un§ jum ßicgenbleiben ätnang. 3Kit bem SBinbe

i^ätten toir fahren fönnen, ba nur ettna—5® C fierrfd^ten, aber gegen
ben SBinb fiätten bie Slugen ber §unbc ju fei^r burd^ baS ©d^neefeg^n
gelitten. Sie SBinbgefi^toinbigleit betrug 13—14 m/sek. SBir tarnen

bat)er erft am 26. 2luguft meiter unb legten in 8% ©tunben 36 km
^urüdE, toobei h>ir hjieber ettoa aEe 5 km einen ©d^neemann bauten.

Stuf biefem HJlarfd^ jeigte fidti leibet, ba§ ba§ al§ $unbefutter
bienenbe getrodCnete ^aififd^fleifd^ teilmeife nid^t genügenb getrodEnet

unb infolgebeffen gefault mar, tooburdb bie §unbe an gifd^ergiftung
ertrantten. ©eorgiS §unbe, bic fidb in ber toorangcbcnbcn 97adE(t lo§=

gebiffen unb toon biejem üerborbenen ^aififd^flcifd^ genafd^t l)attcn,

möbrcnb bie übrigen aEcin ^ßemmilan er^baltcn l^atten, maren gang

unbrauchbar, ©eorgi mu^te am ©dhlufe biefe§ SogcSmatfdheS 3 feiner

8 $unbe auf bem ©dhlittcn fahren, um fic überhaupt mitjubelommen.
Sie fonftigc Saft hatten ihm^ohann unb ich fdhon öorher abgenommen,
^ir nannten tnegcn biefeS SSorfaEeS ben neuen Qeltploh „$unbe=
la^arett" unb nergruben hier benjenigen Seil beS $aifif^flcifcheS, ben

mir im SSerbadht hatten, fdhledht ju fein. 2ludh ben 9teft, ben mir für

gut hielten, magten mir nidht mehr, not einem Steifetog 5u oerfüttern,

fonbern marteten bamit bi§ sur (Streiihung unfereS EmtehrpunttcS,

mo mir mit StüdEfidht auf bie miffenfdhaftlidhen SSeobadhtungen ohnehin

einen Sag ftiEsuliegcn gebadhten,

Ser folgenbe Sag brachte unS 21 km meiter. Sen neuen geltplafe,

bet nun fdhon 120 km öftlidh ©dheibeef lag, nannten mir „$unbe=

Oerluft", meil mir auf bem SDtarfdh bahin smei ^punbe meinet ©efpannS
Oerloren. Ser eine mor üon einem anberen ^unb am Sßorberbein fo

gebiffen morben, ba^ er e§ gar nicht gebrauc^n fonnte, S5i§het mar
et immer auf brei 93einen mitgehumpelt, menn auch ohne ju pichen.

Seht tonnte er nicht mehr unb legte fich einfach auf ben ©dhnee, fo

bah SurüdElaffen muhte, um überhaupt meitersufornmen. Sturj

batauf muhte idh aber noch einen jmeiten $unb au§ bem ©efdhitr

nehmen. (Sr hatte fidh auf bem ©letfdher beibe Hinterpfoten bis sum
Knochen burdhgelaufen. SBir banben ihm jeben Sog ^amitter auS

©adEleinmanb unter, unb bisher hatte er fidh aut^h mitfdhleppen tonnen.

Seht meigerte er fidh Qäoättdh, mitsutommen, unb muhte äurüdtgelaffen

merben. Unfere (Srmortung, bah beibe Haube jum nädhften Scltplah

nadhtommen mürben, erfüEtc fi^ leibet nicht. — ©pater gingen noch
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einige §unbe auf anbete Seife betloren, fo bafe tnit inSgefomt bon

33 ^unben 6 einbüfeten.

S8ci biefent S^agemarfd^ öertDenbeten toir sum etftenmal gut aScr=

befferung ber Segmorlierung fii^toatse 5ßapietfäbn(^en, bie an % m
langen SSatnbuSftangen angellebt toaten unb üotn fabrenben ©(^litten

au8, ohne onjubalten, etoa alle Kilometer in ben ©c^nee geftedt

hJurben.

S)er nädbfte Slag (28. Sluguft) brachte un8 toieber 31 km Leiter bi&

5um geltblob „SRebelbeini", bei bem toir Siebet unb 9?euf(bnee tjotten.

Sieber tourben alle 5 km ©(bneemönner gebaut unb ottc einjelnen

Kilometer fdUnarje gäbneben in ben ©tbnee geftedCt. Sluf ben Qelt»

blöden unb ettoa in ber 3Jtitte febeS Xagemorfdbeg legten h)ir auber=

bem bie ftbon befbrodbenen ©totionen für gutoaebSmeffung an, be«

ftebenb au§ 4 m langen 33ambu§ftangen, bie in ben ©dbnee gefteeft

unb in genügenber ^öbe mit einer 3Karfe berfeben tourben.

S)ie 33ebingungen, unter benen toir reiften, mürben immer härter.

®ic S^emberatur, bie fidb etoa gmifdben —10” unb —16® hielt, mar
5mar au§ bem ©runbe b^ffenb, meil fo bie ©onne ben überall ein»

bringenben Xreibfdbnee nodb nidbt gum ©dbmelgen bradbte unb baber

unfere ©acben relatiö troden blieben. Slber ba§ unauSgefeigte ©d^nee»

fegen madbte bie fReife febr bef(bmerli(b. lieben SRorgen mußten
©dblitten, ipunbe unb burdb langmierige ©rabungen au&
ben großen, über SRadbt entftanbenen ©ebneemeben befreit merben. Unb
auf bem 3Rarf(b mar ber ftönbig über bie ©dbneeoberfläibe babin»

fegenbe S^reibfdbnee gmar öon einer unbeftreitbaren ©dbönbeit, brachte

aber für $unbe unb SRenfehen manche libelftönbe mit fich. 23or aüem
litten bie ^ugen. fRamentlidb Sobonn, ber fich beim SSorauSfabren am
menigften fchüben fonnte, befam ouf bem rechten, bem Sinbe au§=

gefegten Sluge eine fdbmere ©ntgünbung; unb auch ich felbft hotte eines

9?acht§ fo ftarfe Slugenfehmergen, bofe ich bie SDtittel gegen ©chnee»

blinbbeit aus unferer Slbothefe betongieben mufete. ©eorgi hotte fich

ben fleinen ginger ber redtiten $onb fo ftorf erfroren, ba^ eine grobe

93Iafc ftebenblieb. SBefonberS gegen Slbenb, menn bie ©onnenftrablung

aufbörte, burdbfüblte unS ber ftarfe Sinb febr, menn mir auf bem

©dblitten foben; unb mir moren infolge ber ©eeböbe gu furgotmig,

um bei bem rofdben S^empo ber $unbe longe genug mitlaufen gu

fönnen, um marm gu merben. S3ei mir fteHten fich infolgebeffen regel»

möbig Sabnfehmergen ein, bis ich cS lernte, burdb SSermenbung uon

^elgftücfen bie embfinblichen Xeile gu fdbüben. S)ie 0unbe moren beS
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SRorgeng gonj unter bent <Sd^nee üerBorgcn. @8 fefete un8 immer

toieber in ©rftaunen, 5U felgen, toiebiel pc bertrogen fönncn. 2luf bcm

SRarjd^, ber faft gegen ben 3ßinb gerid^tet hsar, litten aud^ fie, befon*

berS an ben Singen. S^ro^em fonntc id^ bi8 gum Umlcbrbunlt eine

Saft bon ettoa 200 kg auf meinem Sd^ilitten b^ben unb nodb felbft

borouf fiben.

SIm folgenben Sage (29. Sluguft) legten tbir größtenteils im fRebet

26 km gurüdf. SBir nannten ben neuen 3£ltblab» ben Ibir bei ouf»

flarenbem ^immel (—14® C) unb bem felbftberftönblid^en @dbnee=

fegen erreidbten, „ipalo", ttteil toir hier eine ^Jrädbtige ^aloerfd^einung

beobadbten lonntcn. S5ie8 tnar unfet borlebter 33ormarfdbtag. ®er

leßte, ber SO.Sluguft, brad^te un§ — bei —16® unb ©dbneefegen —
Ibeitere 26 km bortoärtS, fo baß unfere ©efamtentfernung bon

©dbeibedC nunmehr 209 km betrug. $ier toenbeten toir einen Sag an,

um eine aftronomifdbe Sängen» unb 93reitenbeftimmung gu erhalten,

eine ©dhneebhramibe bon 2 m $öhe gu errichten, bon bet loir hoffen/

boß fie im nächften Seihte noch auffinbbar fein toirb, eine QuloadhS»

meßftation angulegen foJoie burdh eine Slufgrobung Sidhte unb Sem»

beratur im Snnern be8 girnS gu unterfudhen. Schtere aSeobadhtungen

mürben aKerbingS burdh ba8 ftönbige ftarfe ©dhneefegen, ba8 unfer

Sodh immer mieber guf^ttete, fo behinbert, boß mir un8 mit einer

Siefe bon 2,12 m begnügen mußten. Sie Semperatur be8 girnS nohm

nodh unten bon—12® auf —16,7® ab, unb bie Sichte, bie an ber 0ber»

flödhe bereits ben fehr geringen 3Bert bon 0,29 geigte, nahm bis auf

0,32 gu. Sie barometrifdhe ^öhenmeßung ergab 2510 m ©eehöhe. Sie

aftronomifdhe DrtSbeftimmung geigte, boß mir etoo 20 km nöiblidh

bom genauen 0ftfurS ftanben, unb baß unfer Umfehrpuntt auf 45® 32'

meftlidher Sänge lag, in guter Übereinftimmung mit ben ^obometer»

angaben. SCSir hinten hier unfere Slogge, bie mir nun fchon halbmegS

bis gut aWitte ©rönlonbS getragen hatten.

2lm nädhften Sage begonn ber SRücfmarfch; fpannenb befonberS mit

^inblicf ouf baS nächfte Saht mar bie groge, mie fidh unfere Seg»

marfierung bemähten mürbe. Ser erfte Stüdreifetag brachte hierüber

noch toenig Sluffdhiuß. Sohann fonnte bie gonge Seit unfercr

folgen, fo baß meber fd^orge f^ühmhen noch ©chneemänner nötig

gemefen mären. Slber eS freute unS hoch ftets, menn mieber einS unfeter

6ignale bor unS auftaudhte. 3Bir legten jeßt— mit äBinb unb <3dhnee=

fegen— ohne ©dhmierigfeit 31 km gurücf.

Slber fdhon om nädhften Soge mürbe eS anberS. SIIS mir aufbredhen
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lüollten, l)errfc^te bid)ter 9Jebd; folvol)! bic S3crfoIgung bet ©puren,
bie im biffitfen Si(i)t überhaupt nid^t gu fepen iraren, tuie aud) bie

SJtuffinbung unferer SBegseid^en inot gönalid^ ]^offnung§Io§, unb mir

mußten liegenbleiben unb abmarten. SWittagS pob fiep ber Giebel auf

furse Seit ein luenig. 2)oS genügte, um un§ äum 3tufbrudp ju öer=

anlaffen. ©inen SSerfudp tnoEten mir bodp maepen. Unb e§ ging erftaun--

lidp gut. 2tn biefem 9?adpmittag legten mir immerpin noep 20 km
äurücf. ®ie fepmarsen Säpndpen leifteten ung babei ouSgejeicpnetc

©ienfte; opne fie märe bie S^prt niept möglid) gemefen, opne gönjiidp

Dom SBege abgufommen. ©ie ©cpneemänner bagegen maren bei bem
unfidptigen Sßetter unb biffitfen Sid)t faft mertloS. üOTan fap fie erft,

menn man üor ipnen ftonb. Smeirnal uerloren mir bie ©pur gänjlidp,

bie ;3opann fonft ftet§ mit erftaunlid)er ©emanbtpeit mieberfanb, unb

beibe 3?tale mürben mir fdplie^lid) mieber burdp bie fdpmorseu gäpndpen

auf ben ridptigeu 3Seg gebradpt.

®ie folgenben Xage perrfdpte ©onnenfd)ein unb gute ©idpt. ®er

ftarte SBinb uub ba§ ©dpieefegen ftörten un§ fept nur menig, ba mir

faft mit bem SBinbe fupren. 3Bir fonnten ftänbig auf ben ©dpiitten

fipen, unb ©corgi benupte bic ©elegenpeit ju ppotograppifd)en Stuf»

napmen, audp mit bet Stinofamera. ©ie $unbe liefen ftönbig im Xrab

unb legten nidpt feiten fogar einen fleincn ©alopp ein, menn eg merf»

lid) bergab ging. ®a ©eorgig ^unbe mit benen Uon Sopann unb mir

nid}t ©dpritt palten fonnten, Uerfielen mir ouf ben Slugmeg, feinen

©dpiitten mit bem meinigen burdp ein ©dpleppfeil ju öerbinben, eine

SJtetpobe, bie fidp oorjüglidp bemäprtc unb 3ur Solflc patte, bafe mir

ftetg alle brei 3ufammen blieben. 3Bir erreidpten auf biefe SBcife

©dpeibedf in brei ISagenuirfdpen non 60, 67 unb 27 km. ®abei napmen

mir üotii Säger „Slbfdpeb" nodp bie gonje Slpporatur für ©igbiden--

meffung mit, bie unfere M'ameraben nerabrebungggemäfe pier patten

ftepen laffeti.

2)ie 5tüftenberge mürben auf biefer 3iüdfteife in mepr alg 100 km
Stbftanb Don ©dpeibed fidjtbar, ein für bie Orientierung auf biefer

3ioute befonberg günftiger Umftanb. 33ei biefen lepten SJtärfdpen famen

mir burdp bie ©treefen, auf benen mit beim .^inmarfdp nur ©dpnee»

niänner, aber nodp feine fdpmotjen ^äpndjen oufgeftellt patten, ©o
fdplcdpt bie ©dpneemönner bei biffufem Sidpt 3u fepen maren, fo bor»

siiglidp maren fie fept bei ©onncnfdpein. 3Bir fonben feben einjelnen

rieptig mieber. ©ie maren alle mepr ober meniger 3ufammengefdpmoI=

.jen, aber ba mir fie auf ©tunb bet ©rfaprungen ber ,'paiibfdplitten=
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reife bieSmal p^raniibenförmig gebout batten, fo tooren fic oEe gut

erf)oIten. SoI)ann Uerfucbte sinar oudb in biefen Sogen mit ©efcbid,

fotneit al§ möglidb ben fd^tDotb erfennboren Steften ber ©dblittenfpur

3U folgen, fonnte ober bod) nid^t Oerbinbern, bofe er gu toieberbolten

3Walen bon ibr obfom. SBir tonnten ober ftetS mit bem gerngloS

unfere ©dbneemönner ouffinben unb fo loieber gut ©bur bingelongen.

®ic lebten 20 km bor ©dbeibed beftonb bie @i§oberfIä(be au§ gobI=

lofen nabelartigen ©piben, burcb ibelcbe bie ißfoten ber .*0unbe in

gerobegu berbeerenber 9Beife gerfcbnitten mürben, ©ie tonnten fidb

foum nodb auf ben Seinen boltcn, oI§ mir om 5.©ebtember ouf

©dieibccf eintrafen.

©pät am folgeuben Slbenb trafen bort auch Soeme unb ©orge ein,

aber ohne §unbe. ©ie gogen ihren ©cblitten felbft. ©ie bitten in

ber furgen Seit, bie ihnen nach 2Ibfd)Iu^ ber (SiSbicfcumeffimgen unb

fonftigen 2lrbeiten beim Seltplab „Stbfebieb" nod) gut Verfügung
ftanb, nömlid) bom 31. Sluguft bis 6 . ©eptember, einen ouberorbent»

Ii(b ergebnisreichen Sorfto^ 75 km meit nach 97orben gemacht, bis gur

Sreite 71® 52'. $ier mürbe ihnen $olt geboten burch ein großes, in

glagiologifcher §inficht ungemein intereffonteS Sruchfelb mit gemal=

tigen gi^^btürmen, =mauern unb =fämmen, gmifchen benen fich gobI=

reiche ©een unb eigenartige (Sinbruchfeffel bon noch nicht gong getlärter

(Sntftebung fanben. Sen Slüdmeg nach ©cheibed nahmen fie fo nabe

mic möglich nm 3tanbc beS SnlanbeifeS. ©ie batten biele ©palten gu

paffieren, unb 13oeme brach einmal bis über ben Äopf in eine folche ein.

©ie ftellten feft, ba§ baS $interlanb gmifchen ben beiben gforben

itangerbluf unb Jtangerbluarfuf ein bon großen Salgletfchern burdb»

furchteS, ouf ben .^öben mit .^ochlanbeiS bebedteS ipioteau ift, beffen

eisfreie ©teilmönbe fich erftaunlich meit — ettoa bis 50® 45' meftlichcr

Sönge — oftmörtS berfolgen taffen, ehe fie unter ber oEgemeinen @iS=

bebedung berfchminben, ©ie befuchten ferner ben bon unS fo genannten

„©(hmargen S^unatof", ber etma 18 km norböftlich bon ©cheibed ouS

bem ®ife b^^^auSragt. Surch bie lange Sab^t in ber Stanbgone beS

SnlanbeifeS, mo boS @iS einem 5l?abelfiffen glich, moren aber bie

Pfoten ibter ^unbe fo munb geloufen, boh fie fie fchliehlich bei bem
genannten -Jinnotot gurüdloffcn unb ihren ©chlitten felbft gieben

muhten, um ben berabrebeten Sermin für bie Stüdfebr nach ©dbeibed

inncgubalten.

^ier auf ©cheibed feierten mir mit ben befebeibenen ERitteln, bie

uns unfer IReifcprobiant bot, ein geft. SBir maren froh unb ftolg über

JDcut[(f)€ 5or[(^ung. ^eft 13
4
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bcn ‘glüdltiä^en unb crfolgreidien SSerlouf ber lefeten großen Unter»

nel^tnung biejeS ©otnmerS, bur(!^ ineld^e nunmel^t alle Sßorbebingungen

für ein ©elingen ber ^aupteEpebition inx näd^ften 3al)re gefid^ert

erfd^einen.

®er folgenbe S^ag »erging mit 3lufräumung§orbeiten om 9?unataf

©d^eibedf, möl^renb iiiit ben beften §unben nad^ bem fd^tear»

gen 9?unataf fut)r unb abenb§ rid^tig mit alten §unben unferer ^a=

meraben 5urü(f!et)rte. Sie folgenben beiben S^age benötigten mir, um

unfer Snftrumentarium »on ©dfieibedE äur ^Jamarufulbud^t binabgu»

fd^affen. 2)ann fuhren mir nadt) Uölufigfat, um bie geliehenen §unbc

obäuliefern, unb meiter nadt) Umanaf, mo mir am 10. (September ein»

trafen.

V. Sehte Unternehmung unb ^eimreife

SBöhrenb mir in Umanaf bie geliehenen Sachen mieber ablieferten

unb unfere Slbredhnung erlebigten, toerma^ fioeme noch am 14. unb

16. September bie heutige Sage üon brei ©letfdhern auf bet ^albinfel

t>fugfuaf. ©§ geigte fidh, ba§ fie feit ber SBermeffung ». ©rpgalffiä bor

35 fahren um Streefen bi§ gu 2 km gurüefgegangen maren.

®ann fehrten mit gut ®i§fobudht gurüdf. ®a bie Jtödhte jept bunfel

maren, fonnten mir nur bei Xage fahren. ®en erften S^ag fuhren mir

bi§ gum §afen ??ugfuaf, ben gmeiten bi§ gur Slohlenmine Sutblifat,

mo mir bei bem Seiter ber Slohlengrube, §errn ©iffing, bie burdh bie

bielen ©iSfahrten -etma§ »erbogene erfte (Schraube ber „^tobbe" gur

Dieparatur ablieferten. 2lm britten Xage fuhren mir bi§ gur Kolonie

Sftitenbent, am »ierten big ^afobghatm.

§ier mar ingmifdhen bag ung nadhgefanbte ^lepperfaltboot ein»

getroffen, ©eorgi unb Sorge gingen fofort an bie Sßorbereitung ber

bamit geplanten gah^t burch ben Slaffiufaffiorb gur SSermeffung beg

Safobghaöner ©igftromeg. 2lm 21. September bauten fie bag S3oot

gufammen unb machten im $afen oon Igafobghabn eine furge 5Probe=

fahrt, bie geigte, bafe bag 33oot in Drbnung mar. f^ür bie eigentliche

Unternehmung ftanb bie Qeit »om 23. September big gum 1. Dftuber

gut SSerfügung. 2lm 23. September fuhren fie mit ber „Krabbe" big

gu ber Sucht füblidh »on ©Iaugha»n, mo eine ÜbertragfteHe öon 5 km

Sänge gum Xaffiufaf führt. S)a ein Süfemafferfee, ber ben Xragmeg

unterbridht, mit bünnem 9'feueig bebedEt mar, fonnte er meber gum

gum fragen benuht merben, fonbern mufete umgangen

merben. ©aper beanfprudhte bag ^inüberfchaffen beg ©epäcfg in gmei
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©ängen 1% Sioge. 2lm 24. ©eptember luurbe nod^ ber eisfreie ^f=
fiufaf 3 km toeit Befal^ren bis 5u einem öorsüglid^en Ileinen ipafen an

ber ©übfeite. 2lm näd^ften S^age fuhren bann ©eorgi unb ©orge in

61/^ ©tunben bie 35 km lange ©treie bis anS Dftenbe beS gjorb«

f^ftemS. ®ort liefen fie baS Soot jurüdE unb gelangten nad^ furjem

©rfunbungSmarfdt) am 27. ©eptember bis an ben großen 3?unataf,

öon bem auS ber (SiSftrom öetmeffcn merben foHte. ®er etoa 8 km
lange 3u9angSmeg liegt öftlidb beS großen lltunatab XafiafeeS unb

öftlidb üblid^n SöegcS; er ift befdilnerlidier alS biefer, ba ein

^öbenunterfc^ieb bon 200 m übermunben merben mu§, ift aber bei ber

gegenmörtigen Sage beS ©letfdberenbeS ber fdt>nellfte 3ugangSmeg unb

bat aufeerbem ben SSortcil bor bem üblicben 2Beg, bei jebem SBaffer»

ftanb beS gu überfdbreitenben SnIanbeiSabfluffeS gangbar 5U fein.

®er 27. unb 28. ©eptember biente ben SSermeffungSarbeiten. (Seorgi

pbotograpbietle ben (SletfdEier unb legte bie SofiSenben burdb ein»

gemeißelte ^reuje unb ©teinmänner feft; ©orge maß mit bem ©ej=

tanten bie Sage ber ©letfdberfront unb bie ©efcpminbigfeiten mehrerer

5ßunfte beS ©letjcßerS. ®ie ®Ietfcberfront ift feit (SngeHS Sßermeffung

1906 meiter um mehrere Kilometer äurücfgegongen; bie oorläufigc

SluSmertung ber ®efctiminbigfeiten ergob mit runb 18 m pro 5^og gute

Übereinftimmung mit früheren SBerten.

2lm 29. ©eptember begann ber 3lüdmorfdE|, ber in 6 ©tunben Oom

9?unataf sum Saffiufaf surürffübrte. 2llS ©eorgi unb ©orge bort an»

langten, mar ber ^jorbarm, ben fie sunäcbft burcbfaßren mußten,

bereits mit bünnem 9?eueiS bebedEt. 9?un mußte fdbnell geßanbelt mer»

ben. @S gelang ißnen, in üielftünbiger fißmerer 2lrbeit baS goHboot

burtß bie 10 km lange SiSbedEe ßinburdbsutreiben, baS offene SBoffer

ju erreichen unb fo ber ©efaßr beS SlbgefcbnittenmerbenS 5u entgehen.

Slber audb bann noch magten fie troß (SinbrudbS ber ®un!ell)eit nidßt,

bie Saßrt absubredpen, auS am nödpften ÜHorgen burdb

IReueiS gefongen 3u fein, ©o burdbfubren fie bis 11 Ubr obenbS nodb

faft ben ganjen XaffiufoE bis ju ißrem fleinen ^afen an ber ©übfeite.

®ie ia ber ©unfelßeit mürbe burdb ftarlen HJorboftminb febr

befdbleunigt, aber burdb ben baßen ©eegang unb ^albeiSftüdEe, mit

benen fie mieberbolt jufammenftießen, gefäßrbet. @S mar ein 3Bunber,

baß troß allem baS Soot lein SedE betom.

2lm nädbften IDtorgen (30. ©eptember) mar audb baS SBeftenbe beS

Xaffiufaf jugefroren, fo baß eS unmöglich mar, bie ÜbertragfteUc beS

^inmegeS ju erreichen, ©eotgi unb ©orge tonnten ficb nur mit größter
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3Äü]^e in brciftünbiget Sauarbeit bis äuin 2 km entfernten gegen»

überliegenben Ufer I)ittbur(ibf<äbIogen. ^ier hinterlegten fie baS SSoot

unb einiges ©epätf unb ntarfd^ierten bann über fehr bef(höjerIi(hcS

(Selänbe in 5 ©tunben nadh SlauShaön, too fie üon bem UbftebSbefthrer

5Pabio Senfen aufS freunblidhfte aufgenomnten tourben unb bie 9ladht

über blieben. 2lnt nächften Sage mittags lam öerabrebungSgemä^ bie

„Krabbe" jur 2lbf|oIung. Sie (Singiehung beS ©epödS bauerte noch

einen Sag, toobei unS $err cand. 58öhme, ber (Stubienrätin ©cbmüdEer

auf ihrer geograbhifdhen <Stubicnreife in 3BeftgrönIanb begleitete, unb

ätoci Orönlönber holfcn.

3luf ber 3lü(ffahrt bon ©louShoön noih SntobShabn, als mir unS

gerabe auf ber (SiSbergban! befanben, brathen plöhlidb infolge einer

58oIIifion mit einem fchtoer fi(htbaren <Stü(f 33laueiS beibc Schrauben»

flüget ab. Sie „^abbe" toar ohne ©(hroube!

SBir hotten mit ben Sehörben in ©obhabn feft berabrebet, ba§ bie

„Krabbe" bort übertointern fottte. Sir mußten alfo bor allem fehen,

baS Söoot borthin gu betommen, um ni(ht mit biefem SranSbort auf

frembe §ilfe angeloiefen gu fein. Sa gerabe Oftoinb Störte 5 58eau»

fort Inehte, befdhloffen mir, fofort ßurS auf ©obhabn gu nehmen unb

bie 60 Seemeilen über bie SiSfobudht mit Segel gurüdgulegen. 2111er»

bingS hatten mir noch $errn Sööhme unb SobiaS an S3orb, bie mir in

SatobShabn hatten abfehen motten. 2lber fie tonnten menige Soge

fböter mit „©ertrub 3taSt" borthin gurütftehren.

2luf ber SiStobudht ftanb hohe <See, unb mir mußten troh ber ®lein»

heit unferer ^ilfSfegel baS ©ro^fegel reffen. Sir liefen 4 knoten.

Sie ©infahrt in ben $ofen bon ©obhobn bei böttiger Suntelheit

geftoltete fidh fehc fdhmierig, gumol mir in bem longen unb engen

gahrmaffer, baS burdh blinbe Kliffe geföhrbet mar, gegen ben Sinb
auftreugen mußten. ©S glüctte aber banf ber OrtStunbe bon SobiaS.

3?ur einmol, als bie Senbe mifeglüift mor unb mir in gu großer Ufer»

nähe halfen mußten, fließen mir auf ©nmb, mürben aber burdh bie

nödhfte Sette mieber abgehoben unb tomen frei. 2llS mir bem $afen

näher tomen, glüdte eS unS, burdh IBlintfeuer mit einer elettrifdhen

Sofdhenlamhc brei ortStunbige ©rönlänber im IRuberboot herauSgu»

loden, bie mir nun olS Sotfen an SSorb nahmen. 2luf beren Sßorfchtag

gingen mir halb barauf bor 2lnter unb morteten ob, bis fie mit einem

SDtotorboot gurüdfamen, um unS gong in ben $afen eingufchlebben.

@S mar %12 Uhr nadhtS, als mir im ipafen bor Sinter gingen.— Sie

„Srobbe" hatte hiermit 2100 Seemeilen gurüdgelegt.
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Sn ©obl^ttUn öeroBrebeten h)ir alle (Sinjell^eiten betreffenb bie Übet»

töintetung ber „^tabbe" unb gingen am 8. ÖJtober frül^ an ®orb bet

„©ertrub 3lo§f", bie un§ über Sn^ob&bnön nad^ ©uropa jurürfbtad^tc.

2lm 2. lUoöember liefen toir in ^openfiagen ein.

ü6er bie toiffcnfc^oftli^en (£tgeBnt[[e

©g gelang un§, and) getoiffe Xeile be§ miffenfi^aftlid^en 2lrbeitS=

Programms fdion in biefem ©ommer in Singriff gu nefimen, unb toir

finb babei bereits 5U toiditigcn ©rgebniffen gelommen. ©S feien fol»

genbe ©rgebniffe l)etborge^oben:

1. ®urd( jtoei @d)Iittenreifen auf bem Snlanbeife, bie in biSlier

unbefannten ©ebicten üom 3lanbe bis inS girngebiet hinein teidhen,

tourbe bie Sage ber ©(h nee gr enge auf bem SnlanbeiS unb bie

^öhenüerhältniffe ber ©iSoberfIö(he bis 110 bjto. 200 km Dom

Slanbe beftimmt, toobei 5>öl)en bis gu 2500 m über bem SKeere erreidht

tourben.

Sluf einer brüten ©dblittenreife ouf bem Snlanbeife, bie gleidhfollS

in bisher unbefanntem ©ebiet ettoa löngS ber ©dhneegrenge 80 km

tocit nadh Slorben führte, tourben biefe Hnterfudhungen nodl auf einen

größeren Xeil beS fRanbgebieteS auSgebehnt.

2. Sluf biefen Sleifen auf bem SnIanbeiS tourben regelmäßig

meteorologifdhe SSeobachtungen auSgeführt, bie fi(h auf

ettoo neun SBodhen erftreefen unb toertöotte SSeitrüge gur Klimatologie

beS SnIanbeifeS liefern.

3. ®S tourbe eine größere Slngohl öon ©trahIungSmcf =

f u n g e n in berfdhiebenen ©eehößen auf bem Snianbeife unb gum

SSergleid) audh auf bem Sanbe öor bcmfelben auSgefüßrt.

4. ®ur(h eine Sleihe üon SJleffungen mit ber magnetifdhen

5 e l b to a g e auf bem Snianbeife in beffen Stanbgone tourbe bie 3Ser=

toenbbarfeit biefeS Snftruments gur SSeurteilung ber ©iSbidte geprüft.

5. Sluf gtoei Sinien quer burdh bie Stanbgone beS SnlanbeifeS tour»

ben inSgefamt gehn SSohrlödher im ©ife non 4—5 m Süefe angelegt

unb mit silaßftäben befchidEt, burdh bereu erneute Slblefung im nddhften

Sahr fidh ber ^Betrag ber fährlidhcn Slbfdhmclgung ergeben toirb.

Sluf ber einen biefer beiben Sinien tourben fdhon im ©ommer 1929

burth toieberholte Slblefungen SBerte für bie tägliche Slbfdhmelgung

getoonnen.
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6. 2luf bcr om toeiteften l^ineinreii^enben SRoute tourbcn in ber 33er=

längerung ber Slbfdimelaftationen innerhalb be§ girngebieteS 17 ©ta=

tionen fürSutoaciiSttiejjungin ©eftalt bon SBambuSftangen mit

2räbn(i^en unb Siingmarfen angelegt, bei beten SIblefung. im nöc^ften

Snbr fidb ber Setrag be§ jübrlitben Sutoai^feS ergeben mirb. ®iefe

Stationen finb in regelmäßigen Slbftänben öon ettoa 15 km auf einer

meftöftlidben Sinie angeorbnet unb reidben bi§ 200 km ätbftanb bom
Sanbe unb bi§ jur Seeböbe bon 2500 m.

7. ®ie 3)i{fe be§ Snlnnbeife§ mürbe burdb ®bnamit=

fprengung unb feiämifdbe Segiftrierung ber bom Untergrunbc 5urü(f=

gemorfenen elaftifdben SBeEen an inSgefamt hier Stetten beftimmt,

bon benen jmei am Sanbe liegen, bie britte innerhalb ber Sanbjone,

bie bierte aber bereits im girngebiet in 40 km Slbftanb bom Sanbe.

®ie erhaltenen ©iSbitfen betragen 330, 600, 750 bgm. 1210 m. Seßtere

fWädbtigfeit ift bie größte überhaupt bisher gemeffene unb gugleich

bie erfte überhaupt im girn geglürfte ©idenmeffung.

S)iefe 3Keffungen bieten ein befonbereS geographifcheS ^ntereffe;

benn fie geigen, baß baS Sanb, obmohl eS in bem ^üftengebirge bor

bem ÖnIanbeiS fidh über 2000 m $öhe erhebt, unter bem @ife nadh

innen fthnett niebriger mirb unb in 40 km 2lbftanb bom Sanbe nur

noch' etma 400 m über bem Skeerc liegt. ®ieS legt bie überrafc^enbe

grage nahe, ob baS innere bon ©rönlanb etma teilmeife unter bem

SKeereSfpiegel liegt.

8. Sei neun fdhon früher bermeffenen ©letfcßern mürbe gur

ftettung beS SorgehenS ober 3urüdmeichen§ bie hcutioe Sage
beS ©letfdhetenbeS neu bermeffen. ©§ finb bieS: ber SnfobS»

habner ©iSftrom, ber ©lip Sermia, ber Xorfufataf, ber ©roße unb

ber Sileine Äarajaf, ber Sermilif=Stoe, ber Slfafafgletfdher, ber Set=

miarfutgletfdh^r unb ber ^omegletfdher. ®ie brei leßten finb Sofal=

gletfdher an ber 9?orbfüfte bon 3?ugfuaf, alle anberen Slbflüffe beS Sn*

lanbeifeS. Seim SntobShnöner ©iSftrom mürbe audh bie ©efcßminbig*

feit ber ©letfdhetbemegung gemeffen.

9. Sei ben gohlreidhen Segehungen auch anberer olS ber genannten

©letfdher unb an ©iSbergen mürben biele intercffante glagiolo*

gifdhe Seobadhtungen, namentlich über 2lbfchmelgformen,

Slaubänber u. a. gemacht, bie teilmeife burch Shotographien ergängt

merben. Sm eingelnen fann hierauf nicht eingegangen merben.

10. Über bie Topographie be§ bem Snlanbeife borgelagerten

SüftenlanbeS mürben gohlreiche neue Seobachtungen betreffenb Serg»
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^öl^en, 5ßäffe, ^irnBebedfung, ©leifd^er, Xöler u. a. gemad^t, bic äluar

unfl^ftcmatifdB finb, aber bod^ tüejcntlidBe Beiträge äu ber in biejem

©ebiet noch febr unboQftänbigen äiorte liefern. 3u nennen ift audb bie

©ntbedung mehrerer 9?unatatfer unb tneit in§ SnIonbeiS ficB l)inein=

äiebenber f^el^mänbe.

11 . <5ebr reidbbaltigc Grfabrungen über bisher feiten beobodbtete

Jßorgänge tnurben gefammelt, 3 . 39. über ©iSlalninen, 33crgftür3e,

Entleerung bon Sftanbfeen, Kalbungen, KalbungSinellen.

*

*

:3n3ii>ifchen fonnten bie 33orBereitungen 3u ber ^ouptespebition 3ur

Erforfih'ung beS grönlänbifdben ^nlanbeifeS 3U Enbe geführt n)erben.

®ie Sleilnehmer haben am 2 . Slhril 1930 Kopenhagen üerlaffen. Über

bie Siele ber EEpebition unb ihre S9ebeutung hat 3ßrof. 3Begener

fidh Iür3li(h folgenberma^en geäußert:

„®ie Eppebition plant meteorologifche unb aerologifche gorfdhungen

auf bem Snlanbeife fotoie SJteffungen ber EiSbide, <Sdhmeremeffungen

unb anbere gIa3iotogifdhe Unterfudhungen unb toirb borauSfichtlidh bis

3um $erbft 1931 ihre gorfchungen fortfefeen. ®ie Unterfudhungen ber

EEpebition finb nidht nur toiffenfdhaftlidh', fonbern auch' prattifch bon

größter 33ebeutung. gür bie SCBetterborherfage finb grunblegenbe neue

Sluffchilüffe 3u erloarten, ba ©rönlanb befonntlidh eine Quelle ber Kolt=

luftauSbrü(he barftellt. ®ie 3u erhjortenben neuen Erfenntniffe über

baS grönlänbifdh'C ^nlanbeiS Serben bebeutungSboII fein für bie

Sdhiffohrt, beren 33ebrohung burdh Eisberge mit ber EiSbergprobuf»

tion ber ©letfcher medhfelt, unb für bie fünftige Entoicflung beS tranS=

otlantifdhen SuftberlehrS, beffen für3eftc 9loute über baS grönlänbifdhc

SnIanbeiS geht, fotoie auch für bie Seiterentoidtlung beS funfentelc=

graphifdhen 333eItber!ehrS. ®a ber norbbeutfehe 39oben bie ®runb=

moröne beS eiS3eitIidhen SnlanbeifeS barfteQt, Jnerben bieEEpebitionS»

arbeiten audh für bie einheimifdhe S9obenforf(hiung nichtig fein, ©ie

toerben aufeerbem für bie Srage ber 3Serfdhiebung ber Kontinente

neues SRaterial erbringen."

®ie EEpebition toirb burdh eine befonbere größere Satoenbung beS

©tifteröerbanbeS ber 9?otgemeinfdhaft unb burdh baS toeitgehenbe Ent=

gegenfommeneiner3teihePonamtIidhen©teIIen unb^irmen unterftü^t.

/5)lh



SJlcine 3lnbett*(£ipcbition 1926—1929
S3on ?}rofcffor Dr. ^roU, 93crltn

2In bcc toiffen[d^aftli(^en Srfotjdbung ©übatnerifaS l^aBen beutfd^e

©elcl^ttc feit ben S'agen Sllejanber bon ^umbolbts i^crborrogetibeit

Sfntcil genommen, unb fpegieE an ber (Srjc^Iiefeung ber Slnbenlänbcr

Don SSeneguela bi§ (Sf|ile nnb Slrgentinien t)aben fie, teils in freier,

felbftänbiger Strbeit, teils im ^öienfte ber, eintjeimifdb'en Slegierungen,

in biel ptierem ®rabe mitgetoirft als irgenbeine anbere Station ber

9BeIt. 5ßon ben Untemctimungen, bie nai^ bem äßcitlrieg jur Sföieber»

aufnabme biefer alten S^rabition äuftanbe lamen, bürften meine brei»

einl^albjäbrigen SReifen in ben Slnbenlänbern bon 3Rai 1926 bis

Sluguft 1929 bie anSgebe^nteften barfteEen.

3unädbfi ttuf für bie 3entralanben SBoIibienS geplant,

I)a]^ id^ bie Steifen bortfelbft bnrct> günftige Umftänbe auf 2f^

(einfd^Iiefelidb Storböiile) auSbettnen fönnen. ©er urfbrünglicbe Steife»

plan tbor jum größten ©eil bon ber Stotgemeinfd^oft ber ©eutfd^en

®iffcnfd^aft, jum Heineren bom SBa^erifd^en SRinifterium für Unter»

ridbt unb ÄuItuS unb bom SluStnärtigen 2lmt SSerlin finangiert.

gür bie SSerlöngerung in SSoIibien genofe idb toieber in erfter Sinie bie

Unterftü^ung ber Stotgemeinfdbaft, Ibeiter beS ©eutfcE)»öfterreid)if(i)en

SllbenbereinS, an beffen bergfteigerifcber ©Jb^bition in bie ©orbiEera

Steal („2lnben»@xbebition") icE| als Siffenfd^aftler unb SanbeSfenner

teilna^m (Slpril bis 3uli 1928), beS beutfdbei^ ©ro^faufmannS ©rnft

©üntl^er in SSalbaraifo, ber auS feinem großen eigenen miffenfd^aft»

lidb^n Sntereffe l^auS bamit nid^t gutn erften SRale beutfdbe f^or»

fcbung geförbert Iiat, fotbie ber ißröfettur beS Departamento La Paz

(iftröfeft $ugo 6rnft), bie für tobograbl)ifdE>e Slufno^mcn in ber Um»
gebung ber ^aupiftabt SRittel jur Verfügung fteEte. ©ie anfd^Iiefeen»

ben Steifen (gluggeugreifen unb Sonbejbebitionen in (Sluabor, ^o»

lumbien unb Sßanama bon ©eptember 1928 bis Sluguft 1929 bagegen

loarcn auSfc^Iiefelid^ bon ber beutfd^=IoIumbianifd^en ^oft» unb ßuft»

bcrfel^rSunterne^mung <Scabta in SarranquiEo finanziert, bie mir

gut SluSlbertung beS SRateridS aud^ bie ^rd^ibe unb Saboratorien

il^rer SBiffenfd^oftlid^en ©eftion in SSogotä gur SSerfügung fteEte. ®S
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ift untnöglid^, !^ier auf engem 3laum oH betet 3U gebenfen, bie mit

au^erbem im Saufe biefet langtoietigen Untemebmungen in ben

betfdbicbenften Xeilen be§ SanbeS mit 9lat unb Xat unb mit petföm

lid^cr Slufopfetung gut <Seite geftanben Iiaben, eS mu§ bie§ füt eine

f^jegieHe 9leifeBefi^eibung botbefialten metben. ©inen gans befonbeten

35anf fd^ulbe idb abet einerfeitS bem ©enetalftab bet bolioionifdben

STrmec unb feinem ßeitet, ©enetal Quiroj, bem ©iteftot bet S)eut»

fdben ©d^ule Sa 5ßa3, 5ßfattct §ugo ©d^neibet, ^ettn ^tofeffot

2t. 5|So§nanff^ (Sa bem beutfdben (Sefanbten Dr. SJtatdEtoalb,

§errn SB. Seiter bet ^itma ©. SB. ^atbt in Sa Sßaj, fotoie

.^etm Dr. 5ß. bon SJauet, ©enetalbiteltot bet ©cabta in S3aran*

guilla.

S'tut übet bie unter bem Qeicben bet Jtotgemeinfdbaft ftebenben

SReifen unb gotf(f)ungen im S3eteicbe bet Senttalanben fei bist in

Ä'ürge berichtet, bebor an bie umfangteidbeunbgeittaubenbeSluSarbei»

tung beS tiefigen SRaterialS gegangen toetben fann. SBegen einjclner

toiffcnfdbaftlidbet ©tgebniffe fei au^ auf bie biSbet etfebienenen bot»

läufigen SJeridbte berluiefen*).

I. Iiic toiffenfcbaftlidbctt Strbetten nnb Sßtoblcmc

:3m Qentrum bet gangen Strbeiten ftanb bet bolibianifdb=betuanif(bc

2lItibIano, ba§ gmifdben bie beiben ^aubttotbiHeren eingef(baltetc,

abflu^Iofe ^oebtanb mit bem Xitifafafec im fRotben, bem fälligen

Spoobofee unb ben großen ©al^bfannen (©alaren) in ©üben. ®iefe§

*) Ä.: 55otf^)ung«rcifen in ben zentralen Slnbcn üon ©olbien unb

^eru. ^etetm. ®eogr. SJlitt. 1927, 1/2. — 58om Xitifafafee jum ^oopofee unb

jum ©alar non (£otpa[a, Ibid. 1927, 7/8. — ^orfc^ung^retfen in ben

anben ©übamcrlfaS, Ibid. 1928, 3/4. —- ^Reifen in ben öftlic^en 51nben öolioienS,

Ibid. 1929, 7/8.

^roll, ®ie zentralen ^nben. 3)ie bischerigen ©rgebniffe feiner 3
anben*®spebition im iRahmen einer phpf^ographtW^^^ f*

©rbfunbe, Berlin, 3fii^iläumSs(5onberbanb 1928.|

^roll, i!.: ^ie (SorbiUera iReal. SJorläufiger ^Bericht über bie roiffenfehaft®

liehen Arbeiten ber ^nbcn=®5pebition beS ^eutfeh-Öfterr. ^llpenoercinS. 3^ttf(hr.

b. (^ef. f. ©rbfunbe, S3erlin 1929, 7/8.

S^roII, St.: An Expedition to the Central Andes. Geographical Review.

Am. Geogr. Soc. 1929, Qlpril.

^roll, Steifen im unbelannten Slorbroeften (SübamerifaS. gorfchungen

unb gortfdhritte V, 19 (1929).

%xollf St.: Slnbcn unb (Jorbiüero IReal. ^eutf(h.**6ftcrr. Sllpen*^

nereinS 1929.
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^OiJ^Ianb, tttetin auii^ nid^t fonäcntrifd^ im Kontinent gelegen, bilbet

für ©übamerifa bodb in äbnlidber SEBeifc bo§ ^ernlanb »nie Slibet für

Slfien, ba e§ ben iDidbtigften fUmatoIogifd)cn unb bbbtograpbifcben,

in getoiffem ©inne audb fniturbiftorifdben knoten be§ Kontinents bar=

gefteHt. @§ ift, mit einem SBort, ba§ äentrole ©ebiet ©übamerifaS, im
©inne ber Oon Siid^tbofen aufgefteflten, ober nodfi feineStoegS f^ftema=

tifdbburdbgeorbeiteten Unterfdbeibung sentroler unb peripbeter ©ebiete.

2ln ber eiSjeitlidben 9SctgIetfd)erung ber jum S^eil nodb beute eiSge=

frönten Slanbforbitteren unb ben ölten Ufermorfen, bie ouf ei§äeit=

Ii(be SBofferfüKung großer Steile beS SSedenS fcbliefeen loffen, foHte bie

©iSaeitgefebidbte ber Sentrolonben, öor oHem omb bie noch ftrittige

^roge ber SSerfdbiebung ber Klimagürtel in ber ©iSjeit unterfuebt

toerben. S)urcb feine Soge jhJifcben bem feuchten Xropengürtel unb
bem fubtropifdben 3Büftengürtet erfdbien ber bolit)ianif(be 2lnben=

obfdbnitt hierfür befonberS geeignet.

®ie SluSbebnung ber Steifen auf ben gonäen jentrolen Slnbenförpcr,

oudb feiner Slbbodbungen nodb ben Oerfdbiebenen ©eiten, jum ©buco
Soreol, 5um SlmogonoStieflonb unb jur posififdben Küftenebene, tnorf

hJeiter bie Sroge ber bilutoiolen Kruftenbcloegungen ber 2lnben ouf,

für bie im Saufe ber Slrbeit beruotrogenbe geugniffe oufgefunben

hJorben tooren.

©oldbe bilut)ialgeologifdb=morpboIogifdben ^Probleme tooren im
erften So'bt für bie Slnlage ber Steifetoege ouSfcbloggebenb. ®a ober

bie Steifen bon Slnfong an oudb für bie Unterfmbung anberer, rein

geogropbif<ber Stagen benubt toorben tooren, entftanb febr bolb ber

SBunf(b, bie soblreidben in Singriff genommenen SSeobodbtungSreiben

regional auf bie ganje Sreite bcS ^nbenförperS auSjubebnen unb baS

Steb ber Steifen möglicbft bidbt über ben ©ebirgSraum ahjifdben bem
16. unb 23. SBreitengrob ju fiblie^en, toaS bureb bie SScrlSngerung

ber Steifeäeit auf 2% Sabte ermöglicbt mürbe. 5m SSorbergtunbe

biefer regionalen geogropbif^n Unterfuebungen ftanb bie i^flonsen«

geograpbie. Suft lüdenloS ift bie SüHe ber in ben 3entralanbcn unb
um ihren Su§ äufammengebröngten iPflonäenformotionen: tropi»

fdber Stegenmolb, 33erg= unb Stebelmolb, ©abannen, ©atingoS unb
KampoS, fubtropifdbe SoHoubmolber, Stabelmölber, SSufdb' unb ®e=

ftröudbformationen aller 2lrt, immergrüne ©ragfluren (ißoramoS),

ipodbfteppcn unb ©anb» unb ©aljmüften ber iftuna, ®ornfteppen unb
©uffulentenbufdb Bi§ jur ejtrcmften SBüfte in ber Sltacama. ®aS
SSegetationSbilb ift, ouf Kortenoufnobmen unb laufenbe 9Segetation§=
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))rofiIe geftü^t, gejiJ^loffen toorbeti. ift ein 2lu&bru(f für bie in

bunteftcm ©cmifcb fic^ abfiebenben ^limagebietc unb bamit audb

Jricber bie ©runbloge für bie Sanbji^aftä^ unb SonbeSfunbe ber

3entralanbcn, bie in i^rer Sluälxicrtung audb ju einer nerglei^benben

Sonbfii^Qft&funbe tuerben mu^, toeil bie räuntlidbe 'Trennung gleich'

artiger ©rfd^einungen burcb ben ©ebirgSd^orafter öergleicbenbe 35e=

trad)tungen nat)elegt.

Sei aller gütte unb Stbteecbflung int SegetationS», Slitna= unb

SanbfebaftSbilb laffen ficb aber bodb iuieber gro^c Seitlinien ibrer

räutnlicben Slnorbnung berau§fd>älen. ?tur jntei foicber Seitlinien

feien beif)jiel§h)eije angebeutet: 1. ©ie^rage ber pflansen»
geograt)f|if<b 2 n unb flimatifcben Slbgrcn^ung bc§

äcntralen ©ebieteä im Dften mie im Sßeften. Die

Unterfuebungen führten an Stelle ber Qmeiteilung in beribb^i^ unb

äentral ju einer ©reiteilung in folgenbem Sinn: ^ßetigbet im Ilimo»

tologifdben unb bbbrograpbiftbeu Sinn ift nur ber lltorboftabfatt gegen

ba§ 2lmaäona§becfen unb bie Sanbsone be§ füboftbolinianifdben Serg=

lanbe§ gegen ben ©baeo- S^utral im flimatologifiben unb b^btogro»

pbifi^cn Sinn (auch im morbbologifibeu) ift nur ba§ im engeren

Sinn abflufelofe $0(l>lanb be§ füblid>en Slltiftlano unb ber ^uno be

Sttacama, ba§ blutige öerfaljte ©ebiet, ba§ in ber ©iSjeit jum Xeil

auSgefü^t tnar, aber feine Slbflufelofigfeit nicht eingebü^t b^tte. '3>o=

gegen finb ganj mefentlidbe Qmifcbcngebiete al§ äentral im tlimatolo»

gifeben, aber b^tifbet aber eingefc^rönlt äentral im bbb'eogtabbiffb^u

Sinn äu beäeicbnen, nämlich einerfeitS bie ganäe füböftliä>e ^una

Solit)ien§ mit Slbflufe äum Steer unb ber ganäe nörbliche SKltiplano

mit 2lbflufe nach bem Satägebiet be§ SübenS. ift biet nicht ber

Stab, auf bie meitgebenben gölgetungen einäugeben, äu benen eine

Setrachtung ber ^ulturgefchichte ber gentralanben unter biefen ©e=

fichtSbunften führen mirb.

2. ®ine anbere Seitlinic fchälte fich bei^nuS ^*«1 genaueren Se»

trachtung, mie fich ber Übergang ber b^^ibb^i^^n, fcuch =

ten Sonen in bie troefenen Snnenräume ber 2lnben

abfbielt. Sotoeit tnarfante ©ebirgSletten toorliegen, hübet beten Slamm

eine buMf<hurfe Sllima= unb 3Setterfcheibe, an ber bie b^tfphwen

Sblimaeinflüffe fchlagartig gebrochen merben, fo ä- 35. bie ©orbittera

Seal, bie ©orbilleta Ouimaäocruä ober bie oftbolitiifche Sotbittere

Don ©ochabomba oftmärtS. Slu^ ifolierte, überragenbe ©rbebungen

Vermögen oorübergebenb bie ©renäe febarf an fich äu ä'^b^n, tno fie in
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bctn tieferen Sonb ju <Seitcn) Uerfd^tDomtnener bleibt, ttiie am ®erro

Sld^aibi ätoifdben 3tio ©tanbe unb 5ßiIcomabo. 5Befonber§ auffaflenb

aber ift ber plöblid|e Übergang in tiefen Xaleinfdbnitten ber Umran*
bung, toie in ben öerfd^iebenen ©urd^brud^Stälern ber norbSftlid^en

Slltiblanoumranbung (3tio Sa ißag, 9lio Slica ufm.) ober ben tiefen

Sölern be§ <Süboften§, toie Sftio ©ranbe, SRio 5ßilcomabo unb SRio

ißilaba. S)et fidfr in fold^en Xälern abtoärtS bi§ gur SBüften’^aftigfeit

fteigembc S^rotfend^arafter lommt bort mit ben feudbteften Sanb=

fdbaften be§ Slufeengürtelg in nat)eftc Serübrung, berart, bofe man im

e^trernften SoRe in toenigen (Stunben au§ tropifdbem 3tegenmalb (bei

gleid^bleibenber $öt)e!) in eine tropifebe §albtt)üftc gelangen fann. 9ln

berartigen ©teilen lonnten bie miebtigften 5Beobodbtungen über bie

SInorbnung ber Klimagürtel in tropifeben ©ebirgen gemadbt toerben.

3ßie biefe pfIan3engeograpbifdb=nimatoIogifdt)cn Slrbeiten, gebürte

audb bie britte ©ruppe, bie Sanbmirtf dbof tggeograpbi^»
jur ©runbloge ber attgemein geograpbifeben, lanbfdbaftglunbliiben (Sr=

forfdbung beg Sonbeg. ©ie foH bag gemonnene SSilb nadb bem mobernen

Segriff ber Kulturlanbfdbaft in alt ben altbefiebelten unb intenfiocr

bctoirtfdbaftetcn teilen beg jentralen ^odblanbeg ergangen unb in ben

nodb nicht erfdbloffenen ©ebieten beg peripberen ©ürtelg praftiftbe

Kenntniffe über bie Sanbbaumöglidbfeiten unb KoIonifotiongmögIi(b=

feiten liefern. Sefetere erfdbeinen luobl im gegenmärtigen Slugenblidf

für bie Slnbenlänber nodb nidbt aftucll, obmobl SSerfudbe audb ber lebten

Seit, 3 . SB. in speru unb ©fuabor, borliegen, aber mit ber fortfdbreiten=

ben ©rfüüung ber heutigen (Sinmanberungglönbcr fann ber Seitpunft

gar nidbt fo ferne fein, mo an eine Kolonifation in ben tropifdben

2lnbenlönbern gefdbritten toerben mu^. 35ei ber ©dbtoierigfeit bet bort

üorliegenben SBerböItniffe ift bann eine eingebenbe toiffcnfcbaftlidb

begrünbete Kenntnig ber notürlidben ©runblagen boppelt nottoenbig.

Slufeer ben brei genannten Enterfuebungen, ben biluoialgeologifdben,

pflangengeograpbifdben unb lanbmirtfdbaftggeograpbifdben, bie allein

fbftematifdb berfolgt tourben, fonnten in erftmalig bereiften ©egenben

unb burdb ben Umftanb, bo^ meine SReifen erftmalg flädbenbaft bag

Sanb übergieben fonnten, audb aug anberen SCBiffenggebieten ©rgön»

gunggbeobadbtungen angeftellt toerben, bie ficb bor allem auf @rgän=

gütigen ber geologifdben Kenntnig, auf bobenfunblidbe unb

ouf biele fuIturgcfdbidbtIidb=>etbnoIogifdbe ©rfdbeinungen begieben.

^on ©ammlungen ift eine febr auggebebnte spflangenfamm»

lung bon ettoo 3800 SRummem (in mebreren ©jemplorcn) eiir*



— Hsuptsäcfth'che fteiseroufe ^Safsrt (Salzpfannen
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Gebirgszuge. desVerfasstrs.
^

<g€bta(^^t, bte btc ©runblage für bie )3fIan5enftcopaf)t)ifd^c S8ear=

Bettung ju Bilben l^at. Sie l^nt Bei Bern fDiangel eitieS al§ ißröBaratot

geeigneten 58egleiter§ eine Befonberc ©nergie erforbert, ba e§ au(3B ncu^

her 2lrt ber Steife nid^t möglid^ toor, felDeilS längere Seit fammeltätig

<in toidBtigeti Stetten ju öertueilen, fonbcm ber ganje itträparationS»

apBorat ouf Sttoultierrüden mitgefiilebbt tnerben mufetc. 3)ic Beibcn

Uottftänbigftcn ©jemBlarc tnerben ben Sotanifc^n fötufeen Setlin

unb EDlüni^n einberleiBt. f^ür bo§ SSölfcrIunkmufeum ttJtünc^

mürbe eine Somtnlung inbianifd^er ®emeBe, :3nftrutnentc unb ©rogen

^ufontmengeBrad^t.
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SartenaufnüI)meTt: ®ie großen Sieiferouten, öon bcnen

tocnigftenS % neu Begangene SRouten barfteCen, finb fo gut inie boU»

ftönbig in loufenben StoutenaufnoBmen feftgeBoIten inorben, bic eg

ermöglichen teerben, jufammen mit ben 2lufna'Bmen früBerer Sor=

fdher unb ben für tedtmildhe Slnecfe angefertigten harten eine h)iffen=

fdhoftlidh funbierte 5larte beg BoIibianifiBen Slnbenlanbeg auggm
orBeiten. 2lBgefeBcn baöon fonnte idh mit ber Befonberen Unteri»

ftüBung beg ®eutfdB=öfterrei(Biföhen ^Ipenbereing, öon i^rrn @e=

Beimrat (SeB. t^inftertoalber unb Dr. Slid). ginftertoalber Don 2tnfang

an bBoiogrammetrifiBe SlufnoBmen in ber UmgeBung ber ^auptftobt

Sa ißoj in 2lngriff neBmen, bie bann fpäter im DtaBmcn ber Silbern

bereingefb^Wtion ouf SlufnaBmen in ber SlorbiHere ertoeitert mürben.

S)ie ©runbloge für biefe Slrbeiten, bie bie erften tobograbBif<^®n in

S5oIiDien üBerBaubt barfteHen, liefert ein S^riangulationgnet, bag

Dom Xalfeffel Don Sa ißas Big gum Xalfeffel Don ©orato reicBt unb
neben bem gansen ^orbiEerenaBfott gum Slltiblano ouiB ofle $aubt=

gibfel erfaßt (etma eine glötBe Don 3000 qkm). S8ei biefen 3Ser-

meffungen erfreute iiB mitB Don Slgril Big Sluguft 1928 ber jelBft»

lofen SliitarBeit meineg f^reunbeg ©rmin $ein, ber olg &ergfteige=

rifdher Teilnehmer ber 3lnbenejbei>ittoii beg T)eutfiB=öfterrei(Bif(Bcn

SIIbenDereing noch SoIiDien gefommen mar.

11. Tedhntf beg SRcifeng

f^ür bie ganse Toner meiner Steifen Butte icB eine föuflicB ermorBene

SWauItiertrubbe Don onfänglidh 3, fgüter 4 Tieren, (borunter 1 ^ftferb)

äur SUerfügung, Don benen mir eineg alg Steittier, smei alg Safttiere,

bag lebte bem Tiener alg Steittier biente. ®emöBnIidh smangen febodh

bic SScrBöltniffe boju, bafe ber Tiener auf bag Steittier gugunften

einer brüten Traglaft Dergidhtete, fo boB er ben größten Teil beg

SBegeg gu gafe gurüdEIegte. Tie Tiere Batte idh mir Don Slnfang an

in bem Torfe SlaDe am jjeruonifchen ©eftufer beg Titifafofeeg ge=

lauft, bog Dierte fgäter alg ©rfab für ein DorüBergeBenb arbeitg=

unfähig gemorbeneg in ber norbdhüenifdhen SBüfte. Tag fleinfte unb

leiftunggföBigfte Softtier ging mir bann im SWai 1927 infolge einer

fcBr lalten, in ber $öBe beg Serro ©Borolquc DerBroditen Stacht gu=

grunbe, fo bah i<h in Sorifa burch ben ^auf eineg fünften Ticreg er»

feben muhte. Sllg Tiener Batte ich urfgrünglidh einen bürftig ©fjonifch

fDrechenben Snbioner Dom Titifafofec, ber fich aber bann meigerte,

bie BoIiDianifche ©renge gu üBerfchreiten. ©inige 3cit 6ig ©orata.
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id^ tnid^ mit Snbionern, bie mir für jeben 21og üon ben (Sorre=

fliboreS ber Drtfd^often 3ur SSerfügung gefteHt mürben, mobei id^ im
Qmange ber 9?ot am beften unb fd^nellften mit ben ffteifcmettioben

beS SanbeS bertraut mürbe. ®urd^' Vermittlung öon $errn getirmonn

be§ §aufe§ ©üntber in <Sorata i^atte id^ bann für bic fünfmöd^ige

3leife in ba§ Xropenlanb bon 3Jla)?iri ben fet)r braud^baren Subianer

SJteld^ior au§ ©orata, bi§ idb bann am ©dbluffe biefer Dleife in bem

fdbönen ®orf Sl^ata (ißrobins 3Kuneca§) ben Vlann entbedEte, ber fidb

3mei Sabre binburdb immer mieber gegen ein 3Konat&gebalt bon

60 S3oIibiano§ (90 ®9K.) unb gute Sebanblung 3ur S^eilnabme an

meinen Steifen entfdblofe unb erft nach 3lbfdblu^ ber SllbenbereinS»

erbebition mieber gu feiner gemobnten 33etätigung beimfebrte: Sulio

9Jtari§caI, ein ©boIO' ber fidb entgegen feinem äußeren (SinbrudE alS

fo ju berlöffig ermie§, bafe idb ibm oft längere 3eit Xiere unb ©efjäif

anbertrauen ober ibn nadb onberen Orten borauSreifen laffen lonnte.

S)ie 2öunber be§ bielgeftaltigen Sonbe§ butten au^ ben in engem

S:rei§ aufgemadbfenen ©obn be§ ßanbeä, ber bann fbäter feine ©e=

funbbeit als ^autfdbuffammler im Xropenmolb erprobt batte, gefeffelt,

unb felbft für miffenfcbaftlidbe Sru0en but er mancbmal ein gemiffeS

SSerftänbniS nidfit fehlen laffen. 3iibem fpradb er neben ©panifdb aud)

2lt)marä unb Oucdbua geläufig unb mar baber alS ©olmetfdber (au^er

bei ben ©bipupu, ©b'riguanoS unb ©bucoflümmen) unb für etbb»

mologifdbe ©rfunbungen febr braucbbar.

Stuf biefe SBeife batte idb mir für aKe Xeile beS SanbeS boQe ©elb=

ftänbigfeit unb 33emegungSfreibeit gefidbert unb butte nur 3u forgcn,

bab ber Steifeapparat felbft immer bemegungSfäbig blieb. 3Son Ileinen

3mifdbenfällen abgefeben, bve bei Steifen in foldben Sänbern nun ein=

mal nidbt ju Oermeiben finb unb meiftenS bureb bie SanbeSnatur,

mandbmal audb burdb bie ^artnädEigfeit in ber SSerfolgung miffen=

fdbaftlidber ’^kh entfteben, ift baS immer ber Suü gemefen. ©e»

jmungen mar idb lebiglidb, bie Steiferouten fo anjulegen, bab bie Xierc

fortloufenb benubt merben tonnten, bob babei ben Subre^seiten ber

oft redbt abmedbflungSreidben Sanbfdbaften Stedbnung getragen mürbe

unb bie Xiere bon 3ß't 3u 3eil burdb Stbftedber, bie idb mit gemieteten

Xieren unternabm, ©elegenbeit 3ur ©rbolung butten, gür ©infdbaU

tung foldber ©rbolungSpaufen mubte im ©urdbfdbnitt alle smeiSKonate

geforgt merben, moburdb SSersögerungen ber miffenfdbaftlidben SIrbeiten

nie entftanben. SebenfallS lann man fidb uur auf biefe SBeife ben

bielen ärger erfparen, ber bo§ SJiieten bon Spieren unb bie 2lbbängig=
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Ictt bon onbeceti immer foftet, l^cutc biellcici^t no^ me^r tote iu alte«

Seiten, ba bielerorts ba§ Safttier jc^on buriJ^ mobemetc SSerlebrS»

mittel erjefet 3U toerben beginnt unb infolgebeffen fi^toeret ert)ältlic^

ift toie in früheren Seiten.

2lu§ 3toei (Srünben bermieb idb e§, midb' gong unabhängig bom
Sonb ju maihen, ettoa bur(h 3Jtitführen ber ganjen Sßerbflegung unb

ftänbigeg SBohnen im Seit, um nämlith baS ©eböif möglithft frei ju

halten für ©ammlungen unb um auch ii^It ber einheimifthen SBeböIIe»

rung in möglidhft innige Berührung ju lommen. 3og e§ baher

bor, bo§ Seit nur in unbetoohnten ©egenben ober toegen einer befon*

beren toiffenfdhaftlithen 2lbfi^t 3u benuhen, im übrigen aber bon ber

©oftliihfeit ber Söetoohncr, bie fi(h oudh mciften§ auf bic Snbioner»

bebölferung crftreift, bollcn ©ebraudh ju modhen, oudh midh bor=

toiegenb au§ bem Äanbe felbft ju ernähren, ^ic boju erforberlidhe

Slnbaffung an ba§ fianb ätoingt ju moncher übettoinbung, bringt

audh mamhmal unerträglidhe Iltebcnerfdheinungen mit fidh (j. 95. in

begug auf Ungeziefer), ift aber anbererfeitg unerfehlidh' intereffant

unb ift mir big gulcht nidht leib getoorben.

III. Die Bereiften ©eBietc

Sn bem folgenben 95eri(ht über ben SSerlauf ber einjelnen Steifen

unb bie auf benfclben angeftettten toichtigften SIrbeiten toill ich nicht

dhronologifih ben Slciferoutcn folgen, ba ber Slnloge ber Steifen ent«

ffjredhenb oft biefelben ©rofelaiibfihoften ju berfdhiebenen Seiten

toieber gelreugt unb babei bie früheren Unterfuchungen toieber auf«

gegriffen tourben, fonbern toill bie in ben sufammengehörigen ©e«

bieten angeftettten Slrbeiten gefdhioffen behanbeln. Dabei beginnen

toir mit bem Slltipicmo.

1. Slltihlonoreifen

SSom Slitifafofee«95e(fen, bem nörblidhen Dcil beg Stltiplano, lernte

idh gleich in ben erften SRonaten einen großen Dcil lennen, Bor allem

bog gonje 9Beftufer, bie $albinfeln Bon ©obacabana unb Xiquina,

bie ©onnen« unb SJtonbinfel unb bie oftlidhc Umronbung norbtoärtg

big Sldhacadhi. ©S ftettte fidh herang, bafe bag ganje SBeftufer in gort«

fehung ber boIiBianifihen SSerhältniffe aug einem ©oÄel bon Iretajifdh»

tertiärem 9ßuca=©anbftein oufgebaut ift, unb bah I'i^ ©rense gegen

ben baläosoifdhcn 95Io(f beg öftlidhen Slltibinno längg bur(h bag Diti«
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Iafa|€e=33e(fen öcriäuft, inie aud^ inettcr füblid^ längS burd^ ben ganjen

2lIti}jIano. 33ejonbere§ Öntcreffc ertoc(fte baS eiSjeitlid^ Jicrgletfeierte

^ajil^togebirge, an ber Slnfa^ftelle ber ^alBinfel bon ©opocabana

gelegen, ba§ beftiegen tourbe. SluffaÜenb ift bie gonje nädbj’te Um»
gebung be§ XitifafafeeS burdb bag für bie $0^^ (3800 m) aufeer»

orbentlidb ntilbe ^limo, ba§ auggtebigen SldEerbau big 5ur Kultur

beg 23iaijeg erlaubt unb eine SeööIIerunggbidbte berurfodbt, bie ber

ber belDÖfferten 5£albecCen (23aEeg) nabelommt. Stuf ibnt fufete oud^

bie uralte Slultur im Umfreig beg ganäen Seeg öon ber ölteften

Xiabuanacolultur big jut Sneaseit. f^ür bie ©ilubialgeologie loar

bie Verfolgung ber alten Sfiiegelböben beg Seeg öon 3Bidf|tigfeit.

6in nicht in Ufermarten, aber in glufe’bünbunggterraffen erhol»

teuer alter Seehoihftanb tonnte im Often in ber ©egenb öon 2lcha*

cochi gegen bie SorbiKera 3leal öerfolgt toerben. ®r ermieg fich fpäter

alg gleidhalterig mit einer alten (Sigaeit, toährenb aur iSutigglaaialaeit

ber See fdhon auf fein heutigeg 3?iöeau gefunten fein mu^te.

®ag toidhtigfte Obfelt für bag Stubium ber ©igaeitgefihidhte ö>ar

ber Süblueftabfaü ber ©orbiHero 9teal atnifchen bem Xitilofafee unb

bem Xalteffel öon Sa 5ßa3, ba ber khtere burdh bie bort 500 m mödh»

tige ©iluöialfüHung beg Slltiplano foloohl im Bereiche ber Schotter»

felber öiie ber 3Jloränen glatt hinburdhfdhneibet, öJÖhrenb man un»

mittelbar nörblich baöon biefelben SSerhöItniffe in ^r nachtröglidh

nidht mehr öerönberten Sanbf^ft beg ^orbiHerenöorlanbeg ftubieren

fann. ®ie anfänglich burchgeführte ©lieberung in aöiei ©laaial»

efjodhen hat bann atoei Sahre fpäter burdh bie Slrbeiten im 3tahmen ber

Sllhenöereingejhebition eine ©röieiterung erfahren, inbem bag 3iuög=

glaaial nochmalg in aö>ei ©igaeiten geteilt öierben mufete.

(Sine loi^tige Unternehmung ftellte bann im Dtooember/Skaem»

ber 1926 bie SDefaguaberoeypebition öon ^rofeffor 5ßognanffh bar,

au ber er mich in liebengtoürbiger SBeife olg ©aft einlub unb bie ben

3tt)ecf hatte, ben ©efaguabero, ben Vbflu^ beg Xitifalafeeg, a«öt

erften Vtale öoUftänbig big aum ifJoopofee au befahren unb aüe mög»

liehen Stubien anaufteHen. Qu biefem Stoeefe rüftete 5ßognanfIh ein

originell erbachteg SKotorboot, beftehenb aug abiei feft öerbunbenen

IBooten mit baaioifchen angebradhtem Slufeenborbmotor aug, bag bem

betoegten SBaffer ber Seen leiblich, ben SBebürfniffen beg Ober» unb

Unterlaufeg beg Sluffeg auggeaeidhnet gemadhfen toar, unb nur für

ben gona öerfanbeten, loeit auggebreiteten SWittellauf beg Sluffeg öon

(Salocoto big (gucalhptug baau nodh einiger IRäber beburft hotte. 'Sie

S^tf^ung. $cft 13 5
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großen ©dfitoicrigleiten, bte tuit ouf biefer Strcde tto^ bis ju äh)ölf=

löbftger 2Jiaimjd>oft 5u erbulben l^atten unb bte ou(^i gu einer bebeni=

Hd^n ©rlranfung 5ßo§nanfI^§ fül^rten, tnaren aber eigentlid^ auf bie

^alireSgeit gurüdgufüEiren, ba mit 2lbfid>t ber trodCenfte 3Konat

bember ouggetoäblt toorben tnar. 2>a§ ißoSnanffi^ bann nad^ gang

Jurgem Slufentbolt im $ofpitaI Ororo bie Energie aufbrati^te, im
ungebeilten Quftanb bie Sabrt fortgufe^en unb fogar nocEi eine Unter»

netimung im ißoobofee gut Snfel ißanga angugliebem, ift ber üottften

2lnerlennung toert.

®ie fül^rte au§ bem nörblid^en Xitifafafee=58e(fen in

ba§ grofee füblidje ^ltiplano=93e(fen, ba§ in ber Sungglagialgeit, n»ie

no(|gen)iefen inurbe, öon einem riefigen, über 400 km longen @ee

erfüUt tnar. Um bie 39egiet)ungen ber beiben ©eebetfen gu ftubieren,

toar nur ber ©efaguoberolauf geeignet, ber ouf ber ©treie üom Sliti»

lalafee bi§ (5!^ilit)uala fo intereffante ©ilubialauffdilüffe bot, bafe irif»

biefeS ©ebiet bann im gebruar/SJtärg auf bem 3Bege nad) bem nörb»

Iid)cn ©bile nod^malä freug unb quer gu Sanb bereifte.

®o8 bi§lE)er gang unbefannte SBerglonb im norbtoeftlidien 2lltiplono,

in ber iprobing ©arangaS unb nörblid^ bobon, querte id) on brei

©teden unb gu berfdiiebenen Seiten bi§ gum Sufe SBeftforbiHere,

im SKouritoI an ber 2lrica»SBat)n, in ber 93reite be§ ©afama unb im

füblid^ften Xeil gtnifd^en ©orque unb ©abaqa. ®§ ergab fit^, bafe ber

gonge nörblid^ Sleil eingenommen ift bon einem an bie SBeftforbiUere

anfc^enben buttanifdien S^ofellanb, ba§ gegen ba§ ©efaguaberogebiet

in einfieitlidftem ©teilabfaH unb borgelagerten Seugenbergen abbridfit.

©er gange ©üben aber ift bon einem S!ettengebirg§fqftcm auS ißuco»

©anbftein unb im SBeften aufgefefeten, unb oud) eingefolteten ©uff»

formationen gebilbet („33erglanb unb ©orangaS")*

35eim ©intritt in ben ißoobojee hJurbe eine bor tnenigen

erfolgte SJerlagerung be§ unterften ©efoguoberoloufeS auf eine Sänge

bon 30 km unb eine SBreite bon 12 km feftgefteEt, bie auf ben ©t)araf»

ter be§ ©efaguabero oI§ eine§ in 3700 m fliefeenben „©ieflanb»

ftromeS" gurüdgufübren ift unb burdf» eine Hebung be§ ©eefpiegelS

in oEerjüngfter Seit um 2 m auSgelöft fein bürfte. ®ie leijtere loar

au§ überfluteten Sanbfiflangenbereinen unb au§ ben ©iefenlotungen

im SSergleidb 5u ben bor 26 Snbeen angefteöten bon ?tebeu=Semaire

gu erftbliefeen unb ftebt im ©egenfab gu ber gegenhJörtigen ©piegel»

fenfung be§ ©itifafafeeS.

©en fübliiben SlbfdbniU be§ Slltiblano, ba§ ©ebiet ber großen ©alg»



3Keine Slnben»@jpebttion 1926—1929 67

Pfannen (©alar be ©oipofa unb ©alor be Upuni) qucrte ebenfalls

an brei ©teEen, auf ber biSl^er unbegangenen, befc^toerlid^en 3loute

bon 5ßampa 2luttaga§ nadf) ©obapa, baS stoeitemal bet ber 9iü(ffe]^r

aus ber d^ilenifd^en Sßüfte gtoifd^n bent einzigen d^ilenifd^en ®orf

beS 2lItipIano, SSlugo, burd^ baS bulfonifd^e SBerglanb 3h)if(^en ©alar

Don (Soipafa unb Upuni unb na(§ Upuni, fdE>lie^lidb mit ber 2lnto»

fogoftobat)n gmifd^en Upuni unb DEague. ®abei tnurbe bie 2tuS»

bet)nung beS (SiSjeitfeeS in aEen fd^mierigen Steilen cjatt, in ben

basmifdben liegenben ©cbieten annäbernb feftgelegt. ®er alte ©ee»

hoben ift I)eute äum größten Seil berfalste ©bene, jum Seil aber aud^

Don ^alftuff gebilbet unb bann häufig Oon glugfanb unb Sünen

übertoeht unb minbgefd^Iiffen. 5ln aEen ben alten ©ee umranbenbcn

unb aus ihm olS Snfeln aufragenben Sergen aber sieben bie alten

©tranbmarfen in gorm toeithin fidhtbarer ^alltuffterraffen, bis ju

fieben übereinanber unb bis 60 m über ben heutigen ©benen entlang.

Sie an johlreidhen fünften üorgenommenen genauen §öhenbeftim=

mungen lieferten ein in ööEiger ^orijontalitöt erholteneS ©cenioeau.

Sntereffant mar eS, feft^ufteEen, ba^ boS norbmeftlidhe ©trcichen ber

©dhidhten im Slltiplano, baS in ben öftlidhen Slnben öon ber Sinie

Slrica—©anta ©ruj ab in fübnörblidheS umlentt, im Slltiplano nodh

meiter füblidh anhält, fo bafe bie Oftgrense ber Sotfanbfteinproöina

ganj nahe on ben öftli^en Slltiplanoranb herunreidht. 2lm ©alar öon

©oipofa mürbe ben feltfamen ©hibuh^^'^ubionern, einem nur mehr

auS 78 f^amilien beftehenben Seftöolf ber fonft nur im tropifdhen

Sieflanb beS nörblithen ©übamerifa lebenben Slruafenfamilie, ein

Sefudh abgeftottet.

211S ©anseS betrodhtet ift ber Slltiplano biel monnigfaltiger geartet,

als man nadh feiner einheitlidhen Slnlage unb auch nadh bisheriger

Kenntnis annehmen mödhte. Sor aEem befteht ein grunblegenber

Unterfdhieb gmifdhen bem nörblidhen Slbfdhnitt, bem Sitifatahodhlanb,

unb bem öerfalsten, eigentlidh abflu^lofen ©üben. Ser Utorben bietet

auSgeseichneteS SBeibelanb unb audh allenthalben ohne tünftlidhe Se»

mäfferung SRöglidhteit ju adEerbaulicher Setötigung. Sie beiben für

ben Slltiplano immer mieber ermähnten ©horafterbegetationSforma»

tionen, Sdhufteppe unb Solaheibe, fehlen bort, benn bie eihte Sola*

heibe, aus Lepidophyllum quadrangulare gebilbet, fteEt fidh erft

füblidh ber Sinie 5Kourital—Slpoapo im Slltiplono ein, unb ebenfo

fehlt bie Sdhufteppe, bie nidht bon Stipa Tchu, fonbern Festuca ortho-

phylla gebilbet mirb, im gangen nörblidhen Seil. Sm ©üben bagegen
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Befielet ein gcJualtigcr Unterfc^ieb jlDifd^cn ben inciten, jonbigen,

faifigen ober meift folsigen 2lufjd^üttung§ebenen unb ben barouS oft

infelartig oufragenben Sergen. ®ie erfteren, bie fogenonnten ißam=

f>a8, finb für Sonbbau böllig toertloS unb bienen lebiglidfl anfbru(|8=

iofer Siet)3U(i^t; bie Sergpnge aber, bie fc^on burd^ eine üpfiifle Sege*

tation immergrüner ©ebüfd^e mit Siefenfafteen beffere SorauS*

fe^ungen anbeuten, unb bie ©d^loemmfegel 3u it)ren güfeen bienen

bort, loo bie Statur ba§ fpärlic^e SBaffer für Striflation fpenbet, bem
Slnbau üon Kartoffeln, ®crfte unb fogar SBeijen, Sujernc unb

©emüfe. @in toid^tiger Unterfd^ieb in ber Sobenüerfoffung, aber

audfi in ber gangen fogialen ©(^id^tung ber 2lItif)Iano=SeböIferung

toirb burdEi bie fbanif(be £anbnat)me bejeid^net, bie bon S^orboften t)er

nur bis an ben ©efaguabero reid^te, too ii^re ©renje beute mit ber ber

gincaS (freolifdbe Sanbgüter mit inbianifdben 2lrbeitern) gegen bie

gang freien ©emeinloefen ber Snbianer im ©üben unb SBeften beS

Slltiblano gufammenföHt.

2. Sßefttorbillere unb Küftenioüfte

S)ic SBeftforbiHere freugte idb guerft gloeimal on bisher unbe=

gongenen Xcilen in ber Sreite beS ©afama unb beS SorajfalarS

bon ©bileubu (©urirc), fböter audb mit ber Sobn gmifdbcn Slnto»

fagafta unb Ubuni. 3tuifdben beiben 2lbfdbnitten beftebt ein toefent»

lidber Xlnterfdbieb. Sm nörblidben Slbfdbnitt ift eine auSgefbroibenc

Kammforbillere enttoidCcIt, ber im Dften grupbentoeife angeorbnete

Sulfanfegel mit ben bö^ften ©ibfeln borgelogert finb (©afama
6520 m, Subudbata 6330 m, ^uollatiri 6060 m). 3^0^ SBeften aber

fällt bie KammforbiHere in fteilen Snlfdbludbten ab, bie in fdbroffftem

©egenfab gu ben fladb aufgefüllten ipodbbeifen beS 3lItibIano fteben.

3n feinem anberen Xeil ber Qentralanben fanb idb ben ©egenfab

gentraler unb peripbeter 9?atur augenfäCiger ausgeprägt toie b'er,

tnenn audb ber flimatifdbe ©egenfab hier am 3BeftabfaII ber 2lnben

fein fo fdbarfer ift mie im Dften. S)ie feudbte, peripbere Sone mit

üppigem immergrünem ißflangentoudbS unb Sldferbau bilbet aber nur

einen febr fdbmalen ©ürtel, etoa gtoifdben 2800 unb 4000 m $öbe,

fdbon auf ber im SBeften borgelagerten SorforbiHere mirb baS Klima

toüftenbaft, unb am f^ufec beS ©ebirgeS gegen bie norbdbilenifdbe

SBüftentafel fteben bie lebten Sorpoften ber Vegetation. ®ie bem

Kamm auf ber Slltiplanofeite borgelagerten Vulfanmaffibe fteben fo

ifoliert, bafe gtoifdben ihnen bequeme Übergänge biuburdbfübren unb
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aud^ größere XeilBerfen gur ©ntoidlung fomirten. Sn einem berfelben

träumt ber feltfamc 33orojfce bon Sfiilco^o, ber tnic We abflufelofcn

©algbfannen be§ 2lltibIano in ber Xrorfengeit gu einer Ineifeen Trufte

einbambft, bei einer ©rö^e beS ©tarnberger ©ee§ in einer 2Keere§pbe

bon 4250 m, ring§ bon erlofd^nen SSuItanlegeln umfd^Ioffen.

SDiefer Sb^n^n^ter ber SBefttorbiHere änbert fid^ bon ber Sreite bon

5ßifagua ob, too bo§ obflufelofe ©ebiet au(b bi§ an bie Siüfte bortritt

unb im ©efolge bobon oudb ber SSeftobfoII ber ÄorbiHere gentralen

©bnrötter annimmt. ®a§ SüuSflingen be§ feud)ten DKittelgürtelS am
SBeftabfaH ber SlorbiHere nadb ©üben fte^t bamit in Sujammenbang.

2lm SSeftabfoH ber ^orbiHere mürben in ber 33reite bon 2lrico, mic

ermartet morben mar, meit berabreidbenbe ©iSgeitablagerungen ange=

troffen. @§ mor aber leiber nidbt möglicb, bie S^erraffen bei ber ©teil»

beit be§ ©ebirgSabfaHeS bi§ an ben ©ebirggfufe gu berfolgen ober

gor burdb bie 323üftentafel binburdb bi§ an bie pagififtbe Süfte, mo e§

eine lodEenbe 2tufgabe gemefen märe, burdb fol<be SSerfnüpfungen eine

geitlidbe f^eftlegung ber Äüftenterraffen gu geminnen. ®iefe auf ei§»

gcitlicbe Hebungen ber pagififdben Siüfte binbeutenben jungen ©tranb»

terraffen traf idb in ber ©egenb üon ißifaguo unb Sguique bi§ 300 bi§

400 m 3Keere§böbe an, borüber folgt aber in 900 bi§ 1000 m eine

meitere SSerebnung, bie burdb SücCen ber S:üftenforbiIIere mit ber

Sluffdbüttungäebene ber ißambo bei Somarugol in SSerbinbung ftebt

unb febr mabrfdbeinlidb nodb in§ 2lltibiluüium gehört. 2)ie geftfteEung

fidber biluüialer Hebungen Oon foldbem 2lu§mofe am DftabfaE ber

Slnben im oberen ißieomabogebiet, olfo in gleidber S3reitenlage, mar

bober befonberg intereffant.

3. ©üboftboliöionifdbe 2lnben

SBäbrenb bie hoben SiorbiEeren, bie ben bolitiianifdben Slltiplano

im 0ften begrengen, nadb SRorboften gegen ba§ SlmagonaSbccten redbt

rafdb obfaEen, fo bo§ in 100 big 120 km ^origontalabftanb Oom i!or=

biEerentamm fdbon ber ©ebirggfufe bei 400 m SJteeregböbe erreidbt ift,

bebnt fidb nach ©üboften gu, gegen ben nörblicben ©ran ©boco, nodb

ein girta 300 km breiteg 33erglanb, bog bigber nur on menigen ©teEen

bon gorfdbunggreifenben burdbgogen morben mar (©teinmann, $er=

gog, ©dbmieber). ©g lotfte midb befonberg, bo hier eine gro^e SüdEo

in ber botonifdben unb bflangengeograbhiföben ^enntnig beftanb

gmifdben bem argentinifeben ©renggebiet (Arbeiten bon fiebrig unb

3tob. grieg) unb bem bon J^ergog unterfudbten gmifdben ©odbabamba
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unb ©onto (Sru5 . $ier tnufete auc^ ein biel langfamerer Übergong

äh)if(i^en bem betralbeten, feudbten Slnbenronb im ©üboften unb bem

trodEenen ©ebirgSinnern objbielen olS im S'Jorboften, too bo§ feu(^te

SBolblonb ber Slufeenfeite foft unöermittelt auf bie ^oc^ftebben be§

Xitifalabo(blonbe§ ftöfet.

®ie SBofferfdbeibe shiifcben bem obflu^Iofen Slltiblono imb ben

füböftlid^en ©ebitgSflüffen (?ßilcomabo, fftio ©mnbe) folgt ben ben

SHtiblono begrensenben Äorbiüeren, ba§ gonje füböftli(^e SBerglonb

entoöffert olfo nod^ Often, im ©egenfotj ju bem onfdbliefeenben argen»

tinifcben Slbfd^nitt, too ba§ obflu^Iofc $0(^lan.b fic^ in ber 5ßuna be

Sltocoma audb über biefe öftlid|en ^birgBteile au§bet)nt. ^Rux stoei

Heine abflufelofe ^ßunabedCen finbcn fic^ nodb im bolitoianifctien 2lb=

fctinitt, in ifolierter Soge, bie ScdEen öon Sßotancog unb ©ulbina.

3Son SSeft nodb Oft folgen bier Sonen aufcinanber: im SlnfibluB

an bie toafferfcbeibenbe Sorbiüere äunöctift eine ®ebirg§5one öon

gleidfibleibenbcr $öt)e (4000 m ®ammböt)e, bi§ 5000 m ©ibfelböl)e),

bie aber bur^ bie Queüäfte ber Slüffe ft^on tief jertolt ift, bi§ ouf

2000 m t)inab. Sn biefem ©ebiet liegen, loeil no(b bon buIfonif(ben

©rfdbeinungen betroffen, toidbtige SKinenbiftrifte, bie bon ^Potofi,

Sltodba, ©olqued^aco u. a. fJtadb Dften folgt eine in ber Säng§ri(btung

be§ @ebirge§ berlaufenbe S^iefenjone, bie idb ©enfe bon ©t)id)tt§=

©buquifaca genannt bnbe. ©ie fpielte eine gro^e SloHe in ben morptib*

logifdben ©tubien, inbem grofee SEeile berfelben bon $odE)fcbotter»

flächen eingenommen finb, bie in Epöben bon mehreren huttbert

SRetern über ben Slüffen liegen, fidh oft bon S^olronb gu SEoIranb

fbonnen unb felbft mieber ein alte& S^olfhftem berfdhütten. 2)onn folgt

eine Sone möBig hoben ^unoIonbeS, oftoörtS bon ber genannten

©ente bi§ gu einer Sink bon Xarija big SSallegranbe, an ber ba§

hohe 5ßunaIonb fein ©nbe erreidht. Sn ihr liegen bie beiben genannten

obfluBIofen 58e(fen, bor allem aber ift bie Sone tief gertalt bon ben

brei quer berlaufenben f^lüffenipilaha,5pilcomoho unb3tio ©raube mit

ihren 3?ebentälern. S)ie ^ochfchotterfluren, bie audh in biefem Slbfdhnitt

in gang geringem ©efäHe meitergnberfolgen finb, heben fidh oftmärtS

immer höher über ba§ heutige SEoInibeau herauf, eine ©rfdheinung,

bie mit ©idherheit barauf fdhlieBen lieB, baB ihre Sertalung nicht bon

58orgängen im QueÜgebiet, fonbern bon ipebungen herrühren muB,

bie ba§ ©ebirge über bo§ SSorlanb auffteigen lieBen. SlllerbingS

fönnen bie Hebungen nur noch bie Sone ber müBig hohen 5Puna

ergriffen haben unb nicht mehr bie bierte ranbliche Sone be§ ©ebirgeS,
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bie auf tiiel tieferer S8aft§ ftefit unb leine ^od^fluren ntel^r in Bebeuten»

bem 9tiöeau üBer ben Beutigen S^üffen aufsutoeifen Bot*

S)ie ©renje ber Dtanblettenjone gegen bie ^ßuna ift geBilbet burtB

einen Bebeutenben ©teilaBfall, ben ^unoranb, beffen SBebeutung für

bo§ ®Iimo, bie SSegetotion unb bie SiuIturgef(BitBtc f(Bon ©(Bmieber ge»

toürbigt Bot* feucBte SBalblanb beS SüboftenS, eine gortfeBung

be§ norbargentinifiBen ©eBirg§h)aIbe§, BriiBt an biefem ©teilBang auf

ber gangen Sinie gtoifcBen Sermefo unb fRio ©ranbe aB, bie barüBer

folgenben 2Ratten mit eingeftreuten lleinen ©eBöIgen bon ^ino (5ßobo»

carpuS ^^arlatorei), Sllifo (Ainus jorullensis) unb SRBi^tßiiBäumen

reicBen bann nocB ein (Stüd ineit lanbeinmärtS Bis gu einer fcBarf ge»

geicBneten ©renge, bie bie h)i(Btigfte Bfloo5engeograBBif<Be ©renge ber

gangen 3entralanben barftellt, meil fie bie ogeanifiBen ©raSfluren beS

DftenS üon ben gentralen ©tepBen beS ©eBirgSinnern, bie ogeanifcBcn

©eBöIge beS 2lnbenoftaBfaEe§ (ber trobifiBen b)ie ber fuBtroBif^Bß«

Breiten) bon ben fontinentalen XroctenBujcBformationen ftBeibet. ®ie

Sinie ift nur ein Xeil ber großen SSegetationSgrenge glbifiBen Sßaramo

unb 5ßuna, bie, in 5Rorbtneftargentinien Beginnenb, bem OftaBfatt ber

Slnben burd^ Solibien unb 5ßeru folgt, um erft in ben öquatorialen

Sreiten im nörbIi(Bften 5ßeru üBcr baS ©eBirge gu queren, bort, too

baS feudBte SüeflanbSflima ou(B im 3Beftcn beS ©eBirgeS eingujeBcn

Beginnt unb bie 5ßuna nacB 9?orben gu iBr ©nbe erreiiBt. ©aS ©tubium

biefer SSegetationS» unb glorengrenge mar einer ber micBtigften unb

fBannenbften SlufgaBen ber SSegetationSforfiBung.

S<B BoBe baS füboftBoIibianifiBe S5erglanb an ben berfcBiebenften

©teilen fennengelernt unb eS in berfdBicbenen Slid^tungen meBrmalS

bur(Bfreugt. Querft füBrtc mi(B mein SBeg, quer üBer ben füblicBen

Slltiplano fommenb, in bie BöB^ren Steile beS ©übenS, bon Uquni

über 2lto(Ba, ©otagaita nacB 5ßotofi unb über bie ©orbiüera be loS

graileS na(B bem SIItiBlano gurücf (2Rai/9äuni 1927). Sie baBei ent»

bedten SSerBältniffe in ber ©enfe bon ©Bi^o§ (©egenb bon ©otagaita

unb 3Siti(Be) beranlafeten micB bann gur Slnlage ber nöiBften Steife,

bie mit ben in ?ßotofi gurüdgelaffenen Xieren im Sluguft 1927 über

©inti, ©ulpina nadB Xarija (mit einem 2lBfte(Ber na^ 33ittagon»Sa

Ouiaca) unb quer bur(B baS SBalblanb be§ oberen SBermefogeBieteS

naiB bem ©Baco füBrte. ®ort berBratBte i(B ben OftoBer, oifo bie Seit

furg bor bem ©infeBen ber Siegen, in ber bie SSegetation f(Bon gu

BIüBen Begonnen Bott«» unb füBrte einen SSorftoB BilcomaBooBmörtS

unb buriB baS gang unBefannte ^ügellanb nörblitB beS na^
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©aranbaiti ou§. ®en SlüdEiBeg sutn ipod^Ianb na|m id| ctoa in bcr

3Jiitte glnifci^en 5ßiIcoma^o unb 3lto ©ranbe über SagunitlaS, 3Jionte^

ogubo unb ißabiHa nac^ (Sucre.

Snstuifi^ien toar bie Sßegetation burd^ bie erften Siegen su öoHer

S3Iütc gelangt unb erlaubte in bem botanijc^ gönslidt» unbelannten

©ebiet ju beiben (Seiten be§ ißiIcomaJ)o unb am 9lio ©ranbe ou§=

gebefintefte (Sammlungen. S)er gtoeite 2lbftieg sum Xieflonb mit bem
Siele (Santa ©ru5 be la ©ierra ging im ©esember 1927 äunödbft auf

ben $öf)en nörblid) be§ ißilcoma^otaleS Iäng§ burd^ bie ©orbiHera

be (Sombreros, bann nadt) Slorben su bem 58erglanb füblidt) beS Slio

©ranbetaleS. Stur mit größter (Sd£)h)ierigfcit fonnte bann, nad^bem

bie bottc Stegenjeit eingefetjt bdtte» ber Slio ©ranbe unterhalb ber

SHiäquemünbung gequert toerben, tnag öoHe 5 Xage in 9lnjbtu(J>

nahm. SSaHegranbe bilbete bann toieber für löngere S^’^ einen ©tüt?»

punft, inbem idh öon bort eine Steife nadh ©anta ©rüg unb bie

©abannen beS ißirai anfdhlo^, bie midh toieber nadh SSaEegranbc

äurütfführtc. ®ur(h baS ©ntgegenfommen bon §errn S^httmann, Sa
iftaj, ©ireftor beS Sloqb Stereo Solibiano, toar e§ mir möglidh, baS

©ebitgSlanb ^tbifdhen Sattegranbe unb ©onta ©ru5 auch 3u über»

fliegen, toaS mir toertboHe ©inbrüdte gemährte. Um audh ben SlüdE=

meg nadh bem §odhIanbe für bie allgemeine SanbeSfenntniS unb bie

SluSarbeitung ber ^arte 5u bermerten, möhlte idh fon Saüegranbe ben

SBeg nadh ©odhabamba, anftatt auf ber bielbegangcnen Stoute über

Sßulquina unb Xotora über baS gänslidh unerforfdhte Sergtanb gmi»

fdhen Slio ©ranbe unb Slio SJlisque unb juleht über bie ©orbittera

be Shuri nadh ©odhabamba.

4. St e i f c n in ben norboftbolioianifdhen $odhanben
unb bie Slnbeneypebition beS ®eutf^ = öfter =

reidhifdhcn Sllbcnbcreing

Siadh Slorboften ju mirb ber SUtifilono burdh ben impofanteften

©ebitgSgug ber gangen S^nttialanben abgegrengt, in bem fidh bie

©orbiHera bon Ouimagocrug, bie ©orbiHera Steal, bie ©orbiHera be

SKunecoS unb bie ©orbillera be Slpolobomba in fdhnurgeraber, füboft=

norbtoeftlidherStidhtung aneinanberreihen. Son biefen bierSiorbiHeren

mar bie in girfa 6000 m gipfelnbe unb bergletfdherte ©orbiUera be

Quimagacrug burdh Xh. $ergog8 gorfdhungen auSgegeidhnet befannt,

bie mu(htigfte unb mit SäCnmpu, Süimani unb ©aca 9lca meit über

6000 m rei(henbe ©orbillera Steal nur fehr mö^ig, meShalb e§ bon mir
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Befonberg Begrübt tourbe, ba§ [ie itn Soufc be§ 1927 für eine

1928 ftottfinbenbe Slnbenespebition bon feiten be§ ®eutfd^=öfter=

reicBifiien SllpenüereinS oI§ SlrBeitSgeBiet ou^erfeBen tourbe, an ber

i(B felBft teilnet)men foEte. 3l)re go’^if^Bung nadB ^orbtoeften in ber

©orbiEera be 3Kuneca§ toar BiSlong üBerBaupt unBefannt, an ©teEe

ber girla 5000 m BoB^n, in öiele Xeilftütfe serlegten ^orbiEere ber=

geicBneten bie harten Bislang nur ipöBenrütfen 5toif(Bcn ben OueE*

tölern beS SWaBiriflu^fBftemS. S<B' Bflüc im SoB’^e 1926 ©elegen*

Beit, fie siemliiB eingeBenb fennensulernen unb burcB 9loutenauf=

naBmen feftjulegen. ®ie leBte SlorbiEere, bie bon SlpoIoBamBa, an

©rö^e ettoa ber bon £luima5acru5 entfpredBenb, ift gorft^ungen ber

3ufunft borBeBalten. ®ie ©orbiEera 3teal Batte icB ätoar fcBon in iBren

toefentlidBen teilen, nämlitB in ber ©egenb bon ©orato, im mittleren

SlBfdBnitt am ©aca 2lca unb ©BacaltaBa, burdB bie Sefteigung beS

ERururata, fotoie bor aEem burdB eine 3tunbreife um baS SEimani»

maffib in ber gtoeiten ^ölfte beS 5flB^c§ 1926 tennengelernt. ®§ feBlte

Bingegen foft boEtommen eine Kenntnis ber öftli(Ben SlBfäEe gegen

bie t)unga§3one, aucB eine SegeBung ber gangen nörblidBen Hälfte bom
©aca 2lca Bis gum SEampu, bie, oBtooBl mit iBren f(Bimmernben

©letfcBerBergen toeit üBer bie ©Benen beS SitifafafeeS BiuouSgrü^enb,

no(B nie bon einem gorfcBer Begangen toorben toar. ®ie SllgenbereinS»

ejBebition erlaubte eS, biefe Brä(Btige SlorbiEere, bie ficB alS ein

auffcBlufereiiBer ©cBauglaB ber glazialen ißBönomene unb als ein

SBrennftunft aEererften SRangeS für bie flimatifdBen unb pflangengeo»

gragBifi^en SlBftufungen ertoiefen Batte, gum ©egenftanb eines ein»

bringenberen ©tubiumS, bor aEem aud> bon ejoften 3Sermeffungen

gu mocBen.

6. Steifen am norböftlidB^n SlnbenaBfall

®er gange StorboftaBfaE ber genonnten ^orbiEeren Bis an ben ®e»

BirgSflufe Bia ift bon einem SBalblanb eingenommen, ber fogenannten

2)ungaSregion, boS auS trobifdBer Xiefe in ben Xälern Bis in lüBle,

gemäßigte $öBen cmborgieBt, too ber SBalb als üBBig toudBernber,

immergrüner, in ERooS ertrintenber SteBeltoalb bon ben ißaramoS ber

§öBen aBgelöft toirb. 5>iur in ben tiefen Siölern, bie burdB l>i£

biEeren BinburdBgreifen, madBt ber SBalb fdBon in geringer SDteereS»

BöBe ben Sirodtenformationen beS 35innenlanbeS ^ßlaB. 2ludB im Often

ber OuimagocrugforbiEere, too eingtoifcBenraum baburdB entfteBt, bafe

toeiter im Often fidB in ber ÄorbiEere bon ©ocopata ein neues IpodB«
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geBirge ou§ bem SBalblanb BetaugfieBt (btc BoIibifdBe Oftlorbillerc),

treten fold^e S^rodfenräutne im 33ereid^ ber omasonijd^n Sinken»

obbadBung be§ ®ebirge§ auf, meSficiIB idb biefen 3taum stoifdfien ben

beiben genannten ^orbilleren alS eigene Sanbfc^aft, baS „Seifen üon

3lt)obaba" in bie ßiteratur eingefübrt habe.

Sn biefem ©ebiete fonnte id^ brei Hauptaufgaben nadbgeben, näm=

Ii(b 1. bie geoIogifdb=motpbologifdbe ©licberung biefeS ganzen 3BaIb=

gebirgeS flarsufteHen; 2. ba§ Seifen üon Slpopapa fartograpbiftä^ unb

pflanäengeograpbiff^l 3« erfunben unb 3. bie merfmürbige ©ieblung§=

infei in ben 2)unga§ bon Sa ^ßas, bie buri^ ben intenfiben SInbau bon

Äofa, Kaffee utib grüd^ten in bem fonft redbt mcnfdbenleeren 3BaIb*

lanb befonbcrS auffäUt, lanbfibaftSfunblidfi 5u erfaffen-

S)ie§ gelang einmal burdb einen Sorfto^ in bie tropifd^e Urlbalb»

region bon SKapiri bon ©oroto ou§ im 2luguft/©eptember 1926,

ber ablbärtS über bie ®ämmc ber XlorbillerenouSläufer, jurüif burc^

bie Xüler unb über bie ÄorbiÜeren bon SKuSecag führte. ©§ ergab fidE),

bafe ber 2lbfafl be§ ©ebirgeS in ber Sone bon Stopiri unterbrod^cn ift

burdb eine auffaEenbe SöngSnieberung be§ ©ebirgeS, bie Senfe bon

2)?apiri=2lpoIo, in ber fid^ gonj anolog ber Senfe bon ©bidE)aS=©bu»

quifaca im Süboften bobe Sdbotterplatten in betrödbtlidber Höbe über

ben beutigen Slüffen auSbrciten, bie ouf biefelben Hebungen toie bort

fdbliefeen laffen. ©anodb fdbeint e§ aifo, oI§ ob ber fdbmale 3?orboftabfoE

ber SInben gcoIogifdb=morpboIogifdb bem breiten füboftbolibionifiben

Serglanb entfprödbe. ©§ toar subem su erlborten, bofe bie äußeren

IRanbfetten be§ ©ebirgcS au§ ber 5ßucoformation oufgebaut feien, toie

bie füböftlidben Sanbfetten füblicb bon Sonto ©ruj, nadb ben fursen

Stotijen bon gorfcbungSreifenben unb nodb bem Sorfommen bon

^Petroleum im Serglonb toeftlidb Surrenoboque unb am oberen ©b^i*

pore in ben 2)unga§ bon ©odbabamba äu urteilen. ®urdb bie Unter»

fuibungen bon SB e l te r im ©ebiet be§ Sio S^uidbe unb amerifonifdber

©eologen in öftperu bat fid§ biefe Sermutung beftötigt, nadbbem eS

mir leiber nidbt mögliib toar, bon Sllapiri au8 bi§ jum ©ebirgSfufe

borjuftoben, ber geitraubenben SüdEreife toegen.

®ie stoeite Seife in bie ?)ungo§3one führte id^ im f^ebruar/SIlärs

1928 bon ©odbabombo au§ burib, al§ Slbfdblu^ ber großen Seife nach

bem Süboften SoIibienS unb bem ©bow. Sie fiel gtoar in ben Höbe*

punft ber Segenseit unb bot toegen ber berfdbiebenen Slufeüber*

querungen mandbe bebenflidbe Hinberniffe, tourbe aber boib Programm»

gemö^ burd^gefübrt unb lieferte ber Sob^^e^seil entfprecbenb befonberS
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reichen Botonifd^n ©rtrag. SntcreffantertDeife greifen nid^t nur bie

SirodEcnbegation ©üboftBoUöienS, in ber Ouebrad^ogeptse,

fonbern audb bie 5ßobocarpu§=2lInu§tt)äIber ber iBolfenftufe über bie

SJorbittere bon ©odbobomba bintoeg in boS SBedfen bon Slppatia bin*

über.

S>ie (Sntftebung ber bidbtbefiebelten 2)unga§Ianbfdbaft inmitten

bidbten SBoIblanbeS ertoieS fidb al§ naturbebingt. ©ie bült fidb nömlidb

an natürlidbe Sidbtungen be§ 3BaIbe§ in einer nieberfdblagSärmeren

SängSgone be§ ©ebirgeS, in ber audb in Steften nodb notürlidbe ©o»
bonnenbegetation ongetroffen Iburbc.

Sm 3luguft 1928 fanben bie hier in ^ürje überblidften Steifen unb

f^orfdbungen in ben 3entratanben in Sa ^aj, h)o mir bie ©eutfdbe

©dbule (Colegio Aleman) bie gange über al§ ©tanbquartier unb

als ©ammellager gebient bntte, ihren 2lbfdblu§. 2>em ©ireftor ber

©dbule, §ugo ©dbneiber, unb bem S)eutfdben ©dbulberein Sa ^ßag fei

hier nodbmalS für bie mir gebiäbrte ©aftfreunbfdbaft aufridbtig ®anf

gefagt. 3db fdblofe baran gunädbft einen febr flüdbtigen SSefudb SJlittel»

dbileS, ber mir aber immerbin einen tbertbollen ©inbrudt beS SonbeS

auf ber ©ifenbabnfabrt bon $ßaIparaifo bis Slntofagafta mit ber

dbilenifdben SöngSbabn, in ber Umgebung bon SSoIparaifo, ©ontiago

unb ©oncepcion unb ouf ber f^abrt burdb baS dbilenifdbe SängStal bon

©antiago nadb ©oncepcion bot. S)o| i(b bonn bie in ben ©ubtropen

SoIibienS, bor allem in SrodEengebieten gemadbten ©tubien burdb

Steifen in ben estremen, feudbten Xropen ©fuaborS, SJolumbienS unb

5ßanamaS erweitern unb mir audb eine ©efamtfenntniS biefer brei

Sönber berfdbaffen fonnte, banfe idb ber ©ociebab ©olombo Sllemana

be Transportes SlereoS (©cabto), bie fidb für bie toiffenfdbaftlidbe ©r»

forfdbung Kolumbiens audb fi^on anbertoartS grofee SSerbienfte er»

morben bot-

3db bin mir felbftberftänblidb betoup, ba§ idb ben ©elbgebern

meiner Steifen, in erfter Sinie ber Stotgemeinfdbaft ber ©eutfdbcn

SBiffenfdbaft, nidbt nur bie SWöglidbfeit baute, bie fpegielten Slrbeiten

burdbgefübrt gu b^ben, bcren SluSarbeitung ©toff für Oiele Öobte

abgeben mirb, fonbern öor attem oudb bie ©runblogen, bie mir meine

fo getoonnene Kenntnis tropifdber Sanbfdboften unb lateinomerifa»

nifdber Kultur für aEgemeine geograpbifdbe Sraflen bieten, toic audb

bie Steifeerfabrungen, bie bei eocntuetten fpäteren Unternebmungn

bon Stuben fein tonnen.
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n I e i t u n g

®a§ SlrbeitSgebict ber üon mir grleiteten S5eutfc|en 32ntraIo[ien=

©Spebition 1927/28 lag im norbmeftlic^n Himalaja, im äu^erften.

SBeften be§ tibetifd^en $o(^lanbe§, im öftli(^en Slara=Iorum, im ^’un=

lumOebirge unb im jubmeftlid^n Xeil bon 0[t= ober ®binefijc^=Xur=

fifton. ©(ä^on öon Slnbeginn meiner ©tubienscit l^atte ic^ mid) mit

ben geograpt)ifd^en ^Problemen SnnerafienS bertraut gemacht, unb e§

toar ftetg mein SBunfd^ gemcfen, einmal jelbft in jene jc^mer su*

gänglid^en ©egenben im Innern be§ afiatifc^en ^ontinent§ einju»

bringen, um an ber @rforf(^ung biefeS S^eileS unserer ©rbe mit*

arbeiten ju lönnen. 2lud^ I)atte id^ mid^ bereits Ibäbrenb meiner Uni*

berfitätSjabre bem ©tubium beS Sibetijdlien unb ber orientalijd^en

©prad^en gemibmet, ba id^ auf bem ©tanbpunft ftebe, ba^ ein gor*

fd^ungSreifenber, aud^ toenn er nicEft ©prad^iffenfd^aftler ift, unbe*

bingt bie ©prad^c beS SanbeS bel)errfdt>en foH, in bem er arbeiten

toiH. ®urd^ meine Steifen unb meinen ^ufentl)alt in Slfgl^aniftan unb

Storbinbien (1923/24) I)attc id^ ©elegenbeit, ^inbuftani gu lernen,

eine ©prad^e, bie mir audfr auf ber lebten ©jpebition bon großem

Stufen gemefen ift.

S3ebor ic^ aber auf bie geplanten Slrbeiten, auf ben SSerlauf unb

auf bie ©rgebniffe ber ©^pebition eingebe, mö(^^te idb an biefer ©teile

ber 3totgemeinfdi>aft ber ©eutfdfien SBiffenfdbaft unb bem $oben ©enat

meiner SSaterftabt Sremen, bie gufammen ungeföbr bie Hälfte ber

©EpebitionSfoften übernommen patten, meinen berbinblidpften ®ant

für biefe grofeügige Unterftüpung auSfpredpen. Slutp unferen anberen

beutfdpen unb ameritanifdpen ©önnern unb geifern fei pier nodpmalS

perglidpft gebanft!

^uS bem oben ©efagten gept bereits perbor, bafe boS SlrbeitSgebiet

ber ©Epebition foloopl in ben $odpgebirgSregionen gentral*

afienS mie in ben 3t i e b c r u n g e n beS XarimbedCenS DftturtiftanS
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log, too id^ befonber§ bem <Stubium ber Xo£Ia=5WaIan=3Büfte meine

Slufmerfjamfeit suhxinbte. Stuf bic einselnen ^Probleme, benen i^

nod/gelben tooEte, inirb in ben folgenben Serici(ten nöi/er eingegongen

toerben. 9?ur auf einige ber ottermitbtigften fragen foE Ijier t)in9C=

toiefen toerben. bonbelt fid^ barum, 93eiträge ju ber Kenntnis be§

geologijdfien Slufboueg jener getooüigen $od>gebirg§regionen 3u Iie=

fern, bie bo§ Xolbeden öon ^ofd/mir üom Xorimbeifen trennen. Über

bie (Seologie be§ toeftlid^en ß’unEun unb toeftlid^en tibetifd^en §od^=

lonbeS ftonben un§ öor unferer ©jfiebition nur febr toenigc ®oten

5ur Sßerfügung. 3ßir haben im SSerlouf ber Steife biefen großen $odh^

gebirgSgürtel auf stoei Sinien burd^quert, unb burd) bie geologifdhen

Aufnahmen fonnten toerttoEe Beiträge sur Slenntniä ber gcologifdhen

SJerböItniffe jener ©egenben geliefert toerben.

2lu(f| bie borjunehmenben geographifdhen gorfdE/ungen boten ein

intereffanteä 2lrbcit§felb. (Sinmal toor bo§ 2lu§ma^ ber ehemaligen

SSereifung biefer ^odhregionen QentroIofienS 5u flören, unb stoeitenS

hoffte idh, burdh meine Unterfuchungen ouch Sluffdhiüffc über bie @nt=

ftehungSgejdhidhte ber großen 2;afla=3Jlafontoüfte 5u getoinnen.

Slufeer bem ©tubium ber geograbhifdien Silagen toibmcte ich midh

audh ber Unterfudhung ber alten Stuinenftöbte, benn bk geographifthen

ißroblemetoaren jumS^eil eng mit berSage unbber geomorbhologifdhen

©teEung ber alten ^ulturftötten berfnübft. ©o gelong e§ mir, auch

nodh einige ordhöologifdh toidhtige (Sntbedungen su mochcn unb eine

umfangreidhe ardhöologifdhc ©ammlung mit heimsubringen.

SJieine SWitarbeiter auf ber ©Jbebition toaren ^err Dr. be Sierra,

SBerlin, unb $err SB. SBofehai^^J, 3üridh. SBöhrenb ^err Dr. be Xerra

bie geologifdhen Slrbeiten übernahm, toibmetc fich ^perr SSofehai^^

mehr tedhnifdhen gi^aö^n, bie ben ©infauf ber jetoeiligen 2lu§rüftung

unb ber Tragtiere, furg ba§ S^ranShortmanagement betrafen. Sludh

Oerbonlen toir ihm eine grofee Slngahl fehr guter phoioS^abttHchei:

finemotogrobhif'^iet Slufnohmen unb bie Slnlage einer botanifdhen

(Sammlung. Sdh mödhte audh an biefer SteEe e§ niiht unterlaffen,

meinen beiben iBegleitern nodhmoI§ meinen hetglidhften ®an! für bie

oufobfernbe flötigleit auSgufpredhen, bie fie ftet§ im Sntereffe ber

%pebition gegeigt hoben, ©ine ©spebition in biefc fchtoer gugöng*

lidhen ©ebiete SentralafienS fonnte nur gelingen, toenn toir toon ben

auSlänbifdhen SWödhten, in beren SSereidh unfere SlrbeitSgebiete lagen,

entfpredhenb unterftüfet tourben. Sticht nur hotten toir un§ ber toeit=

gehenbften ünterftühung Pon feiten ber auSlänbifdhen SJertreter unb
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Sel^örbcn ju erfreuen, fonbern man Bradfite unferen gorfd^ngen aud^

übcraE ba§ größte Sntereffe entgegen. Unferen gang Befonberen ^nf
fdBuIben mir ben Snglänbern, oBn« beren Unterftü^ung mtr tooBI

launt bie ©fBebition, inie geplant, l^ätten burdtifüljren fönnen; tBnen

fei audB an biefer ©teEe für bie gro^e ©aftfreunbfd^aft gebonit, bie fie

uns überall ertoiefen l)aBen.

Qum ©d^Iufe noc^ ein Sßort beS ®anIeS on §errn ®e!^eimrat 5(5rof.

SB. ©trouB in 2Jiünd^en, ber bie SufonamenfteHung ber ffteifeapotliete

üBernaBm, fotoie an bie f^itmen, bie unfere fiieferanten tooren.

ÜBerBIidE über baS gefamte SlrbeitSgebiet
®aS engere 2lrBeitSgeBiet ber ©spebition lag in ben ©ebirgS»

regionen, bie baS XalbecEen bon ^afd^mir bom Sarimbedten Dfttur*

fiftanS trennen unb im tueftlid^en Xeil beS XorimbecCenS felbft. 2)ie

©ppebition berbra(bte bie SRonate 3Jtai biS Dftober 1927 in ben @e»

birgSregionen beS ^Zcrbtoeft^^imalaja bon ^afi^mir unb Sabalb, ouf

ben toefttibetifd^en ^o(bpIoteauS unb im ®’un=Iun=®ebirge. SSon

©rinagar, ber $auptftabt ÄafdE)mirS auS, fonnten bis nact) Sei) Xrag*

tiere ju ben bon ber inbifd^en ^Regierung feftgefe^ten greifen ge=

mietet luerben. 9lm 24. 2Rai 1927 berlie^ bie Sloramane ©rinogar unb

trof am 15. ^uni in Sei) ein, mo bie umfongreid^en SSorbereitungen

für bie ©fpebition in bie mefttibetifcle S3ergtt)elt getroffen mürben.

2)0 bon Set) auS meitere 3RiettronSporte nur bis nod) bem fünf

2ogereifen bon Sei) entfernten 2)orfe 2ontfe gur SSerfügung ftanben,

mußten für bie (SEpebition burd§ baS mefttibetifc^e $odt)Ianb 2rag»

tiere getauft merben. SBit ermarben 31 ?)ais, 8 5Pferbe unb 70 ©d^fe.

Sn Sei) engagierten mir einen S!aromanenfül)rer unb 10 tibetifd^c

^uliS; aufeerbem Ratten mir unferen inbifct)en SSop unb ben S;afil)miri=

^odf).

Sn bie Seit bom 3. Stuguft bis 7. Oltober füEt ber 3Rarfd^ über boS

mefttibetifd|e §od^lonb nad^ bem dtiinefifdben ©renspoften ©uget=

taraul. 2)a bie flatS infolge ^rantbeit unb fcbled^ter SBeibegrünbe 3u=

fommcnbracben, mu^te ber urfprünglidtie 5ßlan, burcb baS obere ßeripa=

borpa=2al nadb ©botän obgufteigen, aufgegeben merben. ®S mürbe

bafür ber SBeg nodb SBeften eingefdblagen. ®er SRarfdb bon bem

lebten Sabatbiborf 5ßobrang bis gu ben erften ^irgifenfieblungen im

oberen ^aratafdbborbatale führte burdb unbemobnte ©ebiete; möbrenb

62 2age bnßen mir teine 2Renf(ben angetroffen. 2)a bie ?)atS 3U=

fammenbradfien, mußten bie leitbteren Saften ben ©cbafen aufgepadtt
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toerben, bic ben ©tropogen bcr 3tcije auSgegeid^net ftonbl^ielten. ®a§
fd^hjcrere ®et)ä({ liefen toir in einem ®epot auf bem 2lfjai=tf(^m äu=

rü(f, e§ fonntc but(| eine jpäter ouSgefanbte ©rfofelaramane gcI)olt

toerben. ®a burd^ bic Unad^tjamfeit einiger S!uli§ bie Sleitpferbe

entliefen unb nidfit mieber eingefangen toerben fonnten, toaren toir

gejtoungen, ben SKarfd^ über ba§ burdtifdtinittlii^ 5000 m l^obe toeft»

tibetifdt)c 5ßlateau ju guB äu^^üdäulegen. 8um ©lüdC bat leiner üon

un§ an SBerglranfbeit ju leiben get)abt.

2lm 15. Dftober berliefeen toir mit neuen 3Jliettran§f)0^i€tt ©uget»

taraul, überfd^ritten ben fdf/toierigen, Gereiften, in ber $auf)tlette bc&

ß’un4un eingejenften ©anbjupa^ (5075 m) unb erreidt|ten am
26. Dftober (Suma, bie erfte größere ©ieblung in (5binefifdt)=Xurfiftan.

3Jtit 2lVt§nat)me ber S)urd^querung ber gu^t/üfleltefltonen beä S?’un=

lun im 2Kai 1928 tourbe bie Qeit öon Oftober 1927 big SCnfang Suli

1928 in ben ^iieberungen be§ Sarimbedfen^ unb in ber Siafla=DiJiofan=

toüfte augebradEit. 9?ur Dr. be Xerra§ geoIogif(|e SIrbeiten erforberten

für if)n ben Slufentl^alt im ©ebirge bjto. in ben gufe^ügelregionen be§

S'’un4uu. ^!$d^ felbft befud^te jufammen mit S3o%f)arb grofee ©treden

ber toeftlid^en 3;afla»2Jtafan=3Büfte (f. unten).

(Snbe SRoi 1928 traf id^ in JlafdEigar toieber mit Dr. be Sierra 3U=

fammen. ®a bie 3Sert)anblungen mit ben (^inefifc^en S8cf)örben eine

toeitere SIrbeit auf d^inefifd^em iSoben unratfam erfd^einen liefen, ent=

fdElIoffen toir un§, auf inbifd^em 58oben toeiterjuarbeiten unb fo im
Slara=forum unb in SafdE/mir unfere Slrbeiten be§ SSorja^reS äu er=

gangen unb gu ertoeitern. SDiefer 3tüdtreifetoeg, ber im großen unb

gangen ber ^araforumftra^e folgte, lag toeit toeftlic^ öon unferer

Dtoute be§ 1927, unb fo f/aben toir gtoei berfct)iebene gro^c

ißrofile quer burdb bic inncrafiatijd^e ©cbirgätoelt be§ ^oro=forum

unb S:’un4un legen tonnen.

©nbe ©eptember trofen toir toieber in ©rinagor ein unb tonnten

un§ Sltitte Ottober üon 93ombaq auS nad^ (Surof)a einfcEiiffen. ^err

$Bo|t)iirb, ber in banten§toerter Söeife ben 9tüdEtran§^)ort be§ großen

©eftäctS unb ber ©ommlungen über 3lu|Ianb übernommen butte»

tourbe gunäcbft bureb bie im $erbft 1928 erfolgte S3ef(t)lognat)me ber

toiffenf^ftlidfien (Sommlungen üon feiten ber ©binefen in ^af(bgar

gurüdtgebalten. (Srft im S)egember tonnte er bie StücEreife antreten,

nodbbem bie ©binefen auf bie SSorfteHungen ber ©efanbtfdbaft in

?ßeting bin entgegenfommenbertoeife ben größten S^eil ber ©amm*
lungen freigegeben botten.
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^^opogropl^ijc^cSlrbciten

21I§ Unterlage für bie geografj^ifi^ßn unb geologifc^en Slrbeiten

toaren ^artenaufna^men erforberlid), ba bie öorüanbenen S:arten für

biefen Stoecf oft nidit genügten. ®ie§ traf befonberS für ben öftlidien

Äara=Iormn unb bie Orenjbiftrifte gegen ba§ toefttibetifc^e Serglanb

ju. @0 führte ic^ öon Slanffe au§ bis an ben oberen ^orafafcf)=borQa

eine SKefetifc^aufnabme im 3Jta§ftab 1:100 000 auS. giEpunfte

tnurben burd^ OrtSbeftimmungen getoonnen bgft). burct) OlüdEmürtSein»

fd^neiben nad^ einigen üon ber „©urbeü of Snbia" feftgelegten ©ibfeln

beftimmt. ©iefe 2lufnot)memett)obe leiftet ouSgejeid^nete ©ienfte,

toenn eS fid^ barum banbeit, gro^e ©ebiete in furger Seit aufsu»

nehmen, fie mirb au(b faft immer öon ber „<5urüeb of Snbia" ein»

gefdblagen, menn eS beifet, gro^e ©ebiete ftbneU gu fartieren.

gür bie Steifen in ©binefifdb^^iurfiftan ftanben unS bie im großen

gan3en auSgegeidtineten Starten ©ir kurel ©teinS (1 : 500 000) jur

Verfügung. Stb boüe eS abfidbtlidb oermieben, in (Ebinefifdb=2urfiftan

tof)ograbbif<be Slufnabmen gu machen, ba idb mu^te, bafe bie ©binefen

mich biefe Slrbeiten laum bätten burdbfübren laffen. Sdb h>ar natürlich

geamungen, bei meinen SBüftenreifen in ber iafIa=3Wafan Stouten»

aufnabmen 3u madben, benn fonft hätten ioir oft mobl nicht ben 9Beg

auS ber ©anbtoüfte gurücfgefunben!

©eograhbifcbe Slrbeiten

A. Stn ©ebirgSlonb

S)ie öon ber (Sjb^äition befudbten ©ebirgSgegenben toerben eines»

teils 3um SnbuS entmöffert, anberenteilS gehören fie bem abflufelofen

Sentralofien an. Sn ben beripberen ©ebieten, fo im Himalaja unb
Äara=Iorum, ift bie Serfdbneibung unb Sertalung ber ©ebirge toeit

toorgefchritten. ®ie S^nffe fließen in fteiltoanbigen Spülern, unb oft ift

eS 3ur SluSbilbung tiefer ©chluchten gefommen. ©ana ähnliche 93ilber

treten unS ober auch im ^’un=Iun entgegen, ber, menn er auch bem ab»

flufelofen Sentralofien angebört, hoch eine febr tiefe Serfdbneibung unb

Sormenmannigfaltigfeit aufmeift. SInffe mie ber^ilian» unb©anbiu»

borba hoben fich in tiefen ©chluchten burch bie nörblichen SSorberge ber

^’un=Iun=^oubtIette gefügt unb hoben fidboft in biealten, mit©chottern

aufgefüllten Säler eingetieft, fo ba^ eS überoK 3ur SluSbilbung gut er»

boltener glnfeterroffen lommt. Sin bielen ©teilen ift auch ^er unter

ben biluuiolen ©chotterfüllungen begrobene, anftebenbe Sel8 ange»
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f(3^nitten. Überall feben toir SInaeitben bcrjüngter, toiebcrbelebtcr

©rofion, bie bielleidbt oI§ 3KerfmaI einer aligenieinen ipebung be&

©ebirgeS anaujpretben ift. ©iefelbe drfdbeinung tritt un§ au(b im
iBereidb be§ oberen SnbuS unb feiner 9?ebenflüffe entgegen unb finbet

fi(b au(b bei ben großen anberen ^imolajaflüffen. 33urrarb unb

Oeftreicb b^ben fie auf jugenblidbe Hebungen aurücfgeführt).

®ie abflufelofen ©ebiete beS toefttibetifeben ^odblanbeS geigen bin»

gegen toeit eingeebnetere formen. S)ie Xäler finb febr breit unb mit

©(bottern angefüHt. ®ie heutigen Slüffe bilben fcbmale 3tinnfale in

breiten Xalebenen. S)ie unteren $änge ber Söerge erftidEen im
©(butt, aug bem nur bte unb ba anftebenber SelS berborfdfiaut.

®ie Sergmelt bilbet febr malerifdbe 39ilber. Siegelrote tertiörc

©anbfteinbergc Itveibfeln mit bunflen bnIäo3oif<ben ©dbiefern ober

fdblnargen ^iefelfalfen ber unteren treibe, ©rünfibiefer mit betten

^ibburitenlalfflibpen ber oberen treibe ab. inmitten biefer bunten

iBergtoelt liegen ©een üerftettt, beren 3Büffer in atten garbentönen,

bom grünlidben Sürfigblau big gum tiefen 5ßreu^if(bblau unb ©unfel-

biolett fibimmert.

Sitte ©een befinben fi(b im ©tabium borgefibrittener Slugtroefnung.

f^aft überall laffen fiib beutlicb gtoei üferterraffen berfolgen, bon benen

bie unterfte aug ©eetonen beftebt, möbrenb bie oberfte in g^orm einer

gelgterraffe in bie $änge ber bie ©een umrabmenben S3erge einge»

f(bnitten ift. ®ab ber frühere ^oebftanb ber ©een gum ®eil inter=

glagialen Sllterg ift, geigen ung g. 93. bie unteren ©cetonterraffen beg

93angongfeeg an, bie bon 3Jloränen überlogert h?erben. — dg mürbe

im fttabmen biefer Slrbeit gu meit führen, menn i(b auf bie ©efebidbte ber

©eefpiegelftbmanfungenber tibetifdben©eeneingebenmottte,biefet5ragc

fott fpäter in bem großen miffenfdboftlicben Sßerfe bebanbelt merben.

SBäbrenb ber Steifen im ©ebirge manbte ich meine Slufmerffamfeit

befonberg bem ©tubium beg eiggeitlidben gormenftbabeg gu. ©ibon in

älteren Steifemerfen ftofeen mir bin unb mieber auf ®aten, bie eine

ehemalige größere SSereifung Sentralafieng bermuten laffen. Slber erft

ißrofeffor ©. ©ainetti, ber ©eologe ber italienifcben Staratorum=®s=

bebition 1913/14, ift gang fbftematifdb ben eiggeitlicben ©puren in

biefen ©egenben natbgegangen unb bat alg erfter bie grofee eiggeitlitbe

*) 9urrarb u. ^a^ben: A sketch of the Geography and Geology of the

Himalaya Mts. and Tibet. Calcutta 1908. ©.261.

Ä. Oeftrcicä^: 2)ic Xälti bcS norbtncftlid^cn Himalaja, ^ß. 9Jl. ®rg]^. 155.

©. 63.
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SSerglctjd^rung be§ oberen SnbuSgebieteS unb be§ füblidben Sara*

Jorumg erlannt‘). 8lud^ ber ©d^toebc ©rtl DJortn^) baite in SSaltiftan

unb in £abatb gearbeitet unb ttJid^tige ®aten über bie ebentalige 3Jer*

eifung jener dJegenben be§ 3?orbh)eft=$imaIaia mit beimgebradbt.

<Sebr fbürlidb aber toar ba§ 3JlateriaI, ba§ un§ über bie ehemalige 23er=

eijung be§ abflufelojen mefttibetijtbicn $oct)Ianbeg jomie über ben S’un=

lun unb ba§ 5lDijd^n bem S’un=Iun unb bem Saratorum fidb au§=

bebnenbe Oebiet 5ur SSerfügung jtanb. ber Seit, al§ S3ogbanomitj(b

unb ©tolicsfa in biejen ©ebieten reiften, maren bie SÄetboben ber gla*

äialmorbbologijc^en gorjdiung amb nodb ni(bt jo loeit auSgebilbet mie

beutgutage. ©ine gute SSororbeit, jbegictt im S’un4un, bot ©ir 3lurel

©tein geleijtet, ber, menn Oon §au§ au§ ouib 2lr(bäoIoge, bo(b jtctS

geograj)bij<b toitbtigc gorjtbungSergebnijje bon jeinen 3leijen mit

beimgebrad)t b<it®).

Sn einem ariben ©ebiet, toic e§ un§ in Snnerajien entgegentritt, in

bem bie täglid/cn S^emperaturjdblbanfungen jebr gro^ jinb, in bem

Snjolation unb Sorrajion bie ©ejteine gertrümmern, auSfeilen unb

au§j(bletfen, lajjen jidb jebr jelten noch bie burib bie Xötigfeit ebe=

maliger ©letjebcr gej(baffenen geiojormen (©letjtbcrjd/Iifje unb

9lunbbu(fel) erfennen. ®en bejtcn 58en)ei& für bie ©rengcn ber ebc=

maligen SSereijung bilben baber bie SKorönen (2lbb. 1 u. 2). 2lu(b bie

gorm ber Xäler unb bo§ ©tubium ber alten Xalböben fönnen einen

^pintoeiS auf ba§ 2lu§ma^ ber ebemaligen SSereijung geben. S)ie alten

3Koränen in unjerem 2lrbeit§gebiet geigen an, ba^ ttiübrenb be§ '2)i*

lubiumS bie ©letjdberenben beträ(btli(b tiefer lagen al§ b^utäutage. S<b

fanb bie tiefgelcgenjten ©nbmoränenrejte am 9torbfu^ be§ S’un=Iun

in girla 2800—3000 m ^öbe, mobingegen bie großen ©nbmoränen be§

ehemaligen oberen SnbuS* unb ©(bajofgletjdberS jomobl öon ©aineEi

h)ie bon Jtorin im ©farbubedten in Soltijton (2235 m) gefunben lour*

ben, ba§ außerhalb unjereS 2lrbeit§berei(be§ lag. Sablreidbc IRüdgugS*

jotoie ©nbmoränen, bie einer jüngeren SSereijung entjbrecben, fonnte

i(b feftfteEen.

SBenn audti bie 3Jiorönenborfommen gtbeifelloS bie beftcn 58cioeije

für ba§ 9lu§mafe ber eiSgeitlidben SSergletjdberung barfteEcn, jo lann

un§ bo(b oft aud^ bie Slolform etoaS über bie glagialc 2lu§geftaltung

be§ XoIeS ouSjagen (2lbb. 3). S)ie Xrogtalform ber 21äler läfet jidb nun

*) 2)ainelU, Studi sul Glaziale. 2 93bc.

•) Geografiska Annaler 1925.

®) Sir Slurel ©tein: Euins of Desert Cathay. 2 S3bc. Öonbon 1912.



9}loränen im Seitental not bem ^ilians^ab (ctma 4200—4300 in)

(So^QrtöTjt Dr. !5:duf(ec8 ScMttatafieii*öf^cMtiou 1927/28. ^f)0t. Dr. Xrtnfiec
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bieIctlüartS beutlid^ erfcnnen, fo ganj bejonbcrg gut inx oberen Kilian*

bar>5<i=XaI, im oberen ©<mbf(butoI unb in ben oberen ^araforum»

tölernfotoie im ©ebietbeg oberen 3nbu§’. SnSorm fteiler $ängetäler

münben bie 3Jebentäler oft in bo0 ^aujjttal ein. glaube, eS gibt

in bem gangen Oon mir bereiften ©ebiet tein Xal, in bem nid)t alte

Xalböben ouftreten, öon benen ber unterfte, febarf ausgeprägte, n>ot)I

faft immer glogialer (gntftet)ung ungufpreeben ift, loäbrenb bie oft

febr bo<^ gelegenen Salbobenrefte bgio. SinebnungSfläcben präglagiol

finb. 33reite, fladbe S^rogtäler finb im ^oraforum entoicEelt. ©elribtc

©efdbiebe auf ber ©apfangebene geigen an, ba^ oueb biefe ^oiibfläcbc

h)äbrenb ber ©iSgeit unter ©letf^crn begraben lag.

SBöbrenb im füblidbenSaratorum unb im$imalaia=©Ietfdberf^Iiffc

(g. S9. SRubra^ unb ©inbtal) unb Stunbböder (©inbtal) neben ben 2Ko*

rönen auf baS SSorbanbenfein ebemaliger großer ©letfcber bialueifen,

finb in ben gentraler gelegenen ©ebieten infolge ber ftarlen ©efteinS»

gerftorung ©dbliffe unb gelribte ©efebiebe nidbt erbalten.

®ie groben, ebemolS bergletfibcrt getoefenen $0(btäler unb S^al=

ebenen beS 5>torbn)eft=Xibetifcben ?ßIoteouS finb jebt mit ©ebutt unb

©eröllen eingebedt unb aufgefütit, fo bob bie ölte Xrogform oft nur

boburdb refonftruiert toerben tann, bab man ficb bie über ber <5(butt=

auffüllung aufrogenben oberen ©citenmönbe gu einem geftbloffenen

^rogtalprofil ergängt benft. 3m ©ebiet beS ^araforum unb S’un4un,

hJO bie 2lu§räumung burtb bie Slüffe immer ftärfer gemefen ift, treten

bie Xrogtäler f(bön in ©rftbeinung. 3u biefen peripberen ©ebieten

lonnten fi(b bie Xrogtäler tppifd) auSbilben, ba bie pröglogiale 8er=

ftbneibung bebeutenb ftärler mar als in ben gentraler gelegenen ©e=

bieten. S)ie gluberofion fd^uf bereits in ben peripberen ©ebieten tief

eingefdbnittene Xäler, bie für bie fpätere Umgeftaltung in glagiale

Xröge befonberS geeignet maren. 3m gentroler gelegenen Xibetifeben

Ipoiblonbe erreichte ober bie präglagiale Serfcbneibung ni(bt ein fo

großes 2luSmo§, baber maren mäbrenb ber (SiSgeit bie ©letfdber mobl

mehr in gorm Oon breiten 5ßlateaugletf(bern entmidelt. 93ei ber 2lb=

fdfimelgung unb 2luflöfung biefer ©iSmaffen entftanben gablreidbe

grofee ©een, über beren ehemalige SluSbebnung unS bie meitoerbreite=

ten ©eetonfdbi(bten 2luSfunft geben.

©0 ftimmen meine Seobaditungen auch gut mit benen ber 9lIoi=

$omir=@spebition überein, bie für biebiluOioIeSSereifung beS „®a(beS

ber SESelt" ein bebeutenbeS 2luSma§ mobrfdbeinliib machen^).

») Siebe Srtot.'ßomir.Sjpebition 1928. 0etlin 1929. ®. 125.
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Sloet bctfiJ^iebene ©lasialfc^ottcr laffcn fidi im ^’un=Iun, ^aralotum

unb im 9?DrbU)eft=/pimaIaia unterji^iben. Seim SücCjug ber (Si&geit*

gletjd^er mürben bie 2älet mit mä(i^tigen ©c^ottern aufgefüHt, bie

jeijt gan'5 berfeftigt [inb unb unfercm ©edEcnjd^tter ähneln (2lbb. 4).

Sie jüngeren ©ci^otter finb in bie älteren ©d^otter eingelagert. Sn bcn

ältejten ©(^otterfüHungen ift faft überott ein 2!aIboben auSgebilbet,

ouf bem bie jüngeren, unberfeftigten ©diotter lagern. Sn beibc ©d^ot=

terfüllungen ift ber je^ige S^alboben oft 40—50 m tief eingefenft.

Unter fet)r mäditigen ©lagialfd^ottern finb bie j^n^bügclregionen

be§ S:’un=Iun begraben. ®ie älteren ©diotter liegen t)ier biStorbant

ouf ben roten, biSlogierten tertiären $onbaifdii(bten. ®iefe älteren,

meift siemlid^ feinen ©diotter (oft lieSäbnlidi), finb nidit nur auf bie

jeljigen Säler befdliränft, fonbern überbecfen oft audb bie fie trennenben

flad^en ^ügelregionen. ©ie finb nid^t fo ftarf berfeftigt mie bie oberen

SnbuStalfc^otter, ma§ mo^l ouf ba§ ftarf fontinentale Xrodlenflima be§

XarimbedlenS jurädtjufübren ift. ©ie jüngeren ©dt)otter feljen fidb au§

gröberen ©erbllen äufammen; fie bauen bie jüngeren glu^terraffen ouf.

©iefe foeben befdbriebenen 3lblagerungen finb pm größten ©eil in

ben gufebügelregionen be§ ^’un=lun unter einem Söfemantel begraben,

ber bie fla^n Sorberge be§ Sl’un=lun einbedt. lliur in ben ©alein»

fdbnitten unb in tiefen, fdbludbtäbnlicben ©rocfenriffen bermögen mir

einen (SinblidE in ben 2lufbau ber jüngeren Slblogerungen ju tun. ©er

Söfe ift ungef(bidbtet, olfo äolifcf/er ^erfunft, aber bünne, oft nur einen

Srudbteil eines ältillimeterS bide ©onlagen, bie ben burcbfeljen,

beuten auf eine ftattgebobte ©urdbfeucbtung ber Sö^fdbidbt, fei eS bur(^

SegenfäHe ober ©d^nee, bin. ©ie Söfeeinbecfung gebt nodb immer bor

fidb, unb mer in Dftturfiftan gereift ift, mirb nidbt fo leicbt bie un=

angenehmen ©taubftürme bergeffen, bie in ben f^rüblingS» unb ©om=
mermonaten bie Suft berbunfeln unb ben Slufentbalt im freien fo

unongenebm modben. ©iefer feine, burdb ben SBinb tronSportierte

Sö^ftaub mirb an ben Sergbängen niebergefdblagen, mo er bon ber

fpärlidben Segetotion feftgebalten mirb. SQSober fommt ber £öp Sdb

bobe ben ©inbrud gemonnen, ba§ ber größte ©eil auS ber smifdben bem

©ebirgSranbc unb ber abfolut fterilen ©anbmüfte gelegenen 3one

ftommt. $ier gelangen bie feinen ©dblammprobufte ber Slüffe, bie

befonberS jur ^odbmafferjeit auS ben ©ebirgen berabgefübrt merben,

in ©eftalt bon ©on unb ©eelö§ 5ur Slblagerung. ©urdb SUenfdben unb

©iere, fomie burdb SBinbmirfung mirb ober biefer meidbc ©onboben

bolb mieber aufgearbeitet unb gelodert. 3Wan broutbt nur einmal eine
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©tunbc lang auf einer ber großen ^aralnanenftrafeen entlanggesogcn

äu fein, bie am 9?orbfu§ be§ ^’un=Iun bie großen ©ieblungen ber=

binben, um su fet)en, toie bei jebem ©c^ritt bie Sarotoanentiere tief in

ben feinen, mulmigen Söfeftaub einfinfen. 93eim fleinften SSinbftofe

toirb biefer met)Ifeine ©taub aufgetoirbelt, unb menn ein richtiger

„58uran" ober „©d^amal" tobt, ber oft gmei Xoge ant)oIten fonn, fo

mirb ber feine ©toub in biden Sßolfen aufgemüblt unb fortgetragen.

®ir hoben bie ^Beobachtung gemacht, ba^ ber feine Söfeftaub bi§ su

4000m in§ ©ebirge hinouftransportiert mirb. 3m 3nnern ber Xafla=

3RaIan=3!Büfte ober tommt eS nicht gur 2lu§bilbung bon ©taub», fon=

bern bon rid)tigen ©onbftürmen. ho^>f'b h>ir auch ^ort ^onböben

(fiehe unten), bie oft smifchen ben großen 'Sünentömmen auftreten,

ober ber einsige f^attor, ber hier an ber gerftörung, on ber Sluflöfung

ber Sonfchichten orbeitet, ift ber 3Binb, ober bcffer baS ©anbgebläfe

möhrenb eines 3BüftenfturmeS; eS fehlt bie Sluflocferung beS SobenS

burch SKenfch unb Silier.

^ie Söhpartifel unterliegen alfo einem ^reiSlouf. ®oS feine 2Jla=

tcriol, baS auch äum Seil burch bie SSermitterung beS ©efteinS im ©e=

birge entfteht, mirb gut Seit beS ^ochmofferS beim SluStritt ber ^lüffe

aus bem ©cbirge in ber Stanbsone abgelogert. 3m f^rühfahr unb

^ochfommer mirb eS burch bie ©türme oufgehoben unb mieber im ©e=

birge obgefept, um bann jur Seit ber ©chneefchmelje auS bem ©ebirgc

auSgemafchen unb oon neuem ben 9tonbfenfen gugeführt gu merben.

5Dieine glagialmorphologifchen ©tubien hoben SoinelliS Slnficht

bon ber großen ehemaligen 5ßereifung beS ^aroforum=§imalaia be=

ftötigt. ferner fonnte ich> mie auS bem oben ©efagten herborgeht, bie

gro^e eiSgeitlichc SSergletfcherung ber meftlichen tibetifchen ißlateau»

regionen unb beS ^’un=lun feftftellen. sticht gang folgen fonn ich

S)ainelli borerft in feiner Behauptung, ba^ mir im ^aroforum»$i»

molaja hier ©iSgeiten erfennen fönnen, bie ben eiSgeitlichen 9Ser=

gletfcherungen unferer Sllpen cntfprechen fotlen. BteineS ©rachtenS

mirb eS bei ber ©rö^e unb ber SluSbehnung ber gentralafiatifchen

Bergmelt noch bieler umfangreicher Unterfuchungen bebürfen, ehe mir

ein enbgültigeS Urteil über bie 2tngohl unb baS SluSmafe ber ehemali»

gen Bereifungen geminnen fönnen.

B. SaS Sorimbecfen unb bie Safla=3Kafan=S5Büftc

©S ift felbftberftönblich, bah gur SluSführung ber Sföüftenreifen bie

Sufommenfehung ber S'oromane mefentlich anberS fein muhte mie beim



S)ie 3enttaIafleii»®jpebition 1927/28 87

3uge burd^ bo§ ©ebirgSlanb. ®a üotauSäufe^ctt tcat, bafe bei tnandf/en

Sßüftenteijen toöl^renb 9—10 Xagen fein 3Baffer ongettoffen metben

fonnte, mu^te SBafjer ober (Si§ mitgenommen toerben. Sn S>anfen§=

loerter 3Beife fteKte mir ber englijcbe ©enerolfonjul in ^ojd^gar einige

ber großen eijernen gobanifierten 3Bafiettanf§ sur SSerfügung, bie ber

engIif(f)e3lrd^äoIoge<5ir2lurel(Stein nadb jeiner lebten Sorjc^ung§reije

im ^onfulat untergefteßt batte, ferner fonnte i(b@i§ in großen ©öden

mitnebmen. ®er SBafferOorrat, ben loir auf biefe 3Beife mit un§ führen

fonnten, reichte für 8—10 5lage; eine (grfunbungSreife in baS Snnere

ber 9Büfte burfte alfo nidbt auf längere Seit auSgebebnt ioerben, autb

hätten bie Kamele, für bie loir nidht SBaffer mitnehmen fonnten, nicht

länger oI§ 10 Siage ohne SBaffer auggehalten. SnSgefamt benötigten

loir für bie Sßüftenreifen 10 Somele. S>a c§ im SBinter in ber SBüfte

reihit falt loar (Sanuar bi§ —22" C), mu^te man fidh ntit loarmer

^leibuTtg oerfehen. Sm SRärs aber loar ba§ SBctter bereits fehr loedh=

felnb, bie Xemperaturfdhloanfungen gro|. ©o loar 3. S3. am 16. SRärs

1928 bie S^emperatur morgens um 7 Uhr —2"C, mittags um 1 Uhr
im <Sdhatten 20“ C, in ber Sonne 39,5" C, unb bie oberfte Sage beS

SanbeS loar bereits auf 50" C erhifet. gür bie Kamele mußten loir

gutter mitführen, benn in ber Sanbloüfte loar natürlich fein SBeibe»

grunb 3U finben, loohingcgen in ben 9fanb3onen beS SanbmeereS

@(f)ilf unb ^amelborn häufig finb.

(Sine grofee Slnsahl loiihtiger geograbhifdier Stagen loar im Sereidh

ber großen SBüfte 3u löfen. 9Son S>e3ember 1927 bis Slnfang 2If)riI 1928

loeilte idh mit nur fursen Unterbrechungen in ber 2;ofIa=mafon unb

in ben fleinen 3Büftenbiftriften loeftlich beS Sarfenb=barha. ®iefe

lehteren feien sunädhft befprodhen. Sn bem Oon mir befuchten ©ebiet

ber fleinen SBüftensone, bie fidh füblich beS ^af(hgar=barha sloifdhcn

ifafchgar unb aJtaralbafdhi auSbehnt, treten gefdhioffene, abfolut fterile

Sanbgürtel nur Oereinselt auf. SuO= unb Scefeite ber 3irfa 10 m hohen

®ünen toeifen auf borherrfdhenbe NO^SBinbe hin. Snt ©egenfah 3U ben

S^onterraffcn, bie mit ©ü^loafferfondhhlien burdhfeht finb (Planorbis.

Limnaea), unb bie loir faft überaß in ber 2;afla=mafan antreffen,

treten hier eihteSalsfanbfcuften auf, bie oft fteinhart finb. ®er©runb=

loafferfbiegel liegt infolge ber 9?ähe beS Sarfenb=barha nidht fehr tief,

grofee Sdhilffelber sieben fidh stoifdhen ben S)ünen hin. §ier in biefer

SBüfte fonnte i(h bann audh bie gefdhidhteten Slonterraffen ftubieren,

bie an Dielen (Steßen sloifdhen ben ©anbbünen entblößt finb. 2)iefe

Sonabfähe loeifen auf Überfdhloemmungen hin, bie eintraten, als fdhon
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eine ältete SBüfte iti^ I)ier auSbeijnte, benn unter ben Xonft^id^ten

treten überall Inieber SBüftenfanbe sutage. 3e mehr i(Jb bem

3orfenb=bo^ra näherte, um jo gohlreidhcr traten biefe mit Simnöen

unb 5|ßIanorbi§f(baIen burdhjchten gejchichtcten 5S!onböben auf.

Sn einer ©ntfernung öon sirta 30 km üom SIu§ ftie^ ich auf ein

alteg glu^ett, ba§ burch eine langgeftredCte, 9?orbfüb uerlaufenbe

©eeuäone gefenngeid^net ift. 2lm öftlichen Ufer behüte fiih ein ge=

fdhloffener, girfo 8 big 10 m hohe^ ^aubbünengürtel aug. 5lote ißobfjeln

treten hin unb ba auf, trerben aber bon lebenbem ^ßajjhelmalb unb

2;omarigIenbf(ihungeI abgelöft. dichte ©chilfbfi^ungeln fäumen ben

Sarlenb=barha ein.

©ans ähnlidi liegen bie SSerhältniffe in ben toeftli(hen fftanbgebieten

ber eigentlidhen 2;afla=mafan öftlidh beg Sarleub=barha. Stuf bem

SBege bon biefem gluffe aug burdh bie SBüfte an bie ^um= unb S^fdhof»

taghberge fonnte i(h überaE $intbeife auf ehemalige gro^e überftutun=

gen burdh ben Satfenb^barha erfennen. 2ln berfd^iebenen ©teEen

traten tbieber bie feingefdhiditeten Xone ouf, unb in ben bichten %ama-

rigfen» unb ©chilfbfchungeln ber Uferjone liegen nod) biele ©alj»

tümpel unb Uferfeen berftedt, bie ihre ©ntftehung fblchen ipodhlboffer*

fjerioben berbanfen. ®a aud| in biefem Xeile ber SBüfte NO=2Binbei

borherrf(hen, ift bie Seefeite ber ®ünen nach SW gerichtet. 2ln ben

bon NW nadh SO berloufenben 58ergrüden beg Xf(ihof= unb Eum=tagh

ftauen fid| infolgebeffen bie ©anbbünen, unb an ben nach NO geri(h=

teten gongen biefer SBergrüden fdhibeEen fie gu gemaltigen 33arfhonen

bon über 100 m $öhc an.

Sludh in ber im 3?orben ber ©tra^e ^afchgar=Sangi=hiffar=Sarfenb

gelegenen 3Büftc fonnte id) intereffante 2luff(ählüffe ftubieren. 2lud)

hier treten loieber bie jirfa 20—50 cm möchtigen ^^onfchidhten ouf, bie

bon ©onben unterlagert toerben. ©alstonböbcn finb häufig. 2ln bieten

©tcEen tbor ber S^onboben feucht, unb bog SSoribärtgfommen mor fehr

mühfom, ba bie fchtnerbelabenen Äomele immer mieber unb mieber

ougglitten unb ftürsten. Sut öftlidhen Xeil gerföEt biefe fleine Sßüftc

in eine nörblidhe unb füblidhe ©oubbünenjone, bie burdh Siamarigfen*

ftebpe getrennt merben. S)iefer folgt eine ©tro^e, bie bon Sarfenb

bireft nach ^afdhgar sieht. Sm ©üben tritt ung ein gefdhioffeneg ©anb=

meer entgegen, in bem bie $öhe ber einseinen 'S)ünenfömme sitfa

60 m beträgt.
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®er<Sübttieftra'nbbergro§en3Süftc

S)er llBergang Don bcn ^u^BügcIregionen be§ ^’un=lun gu bcm aB=

folut fteriten^Sanbmeer ber2^a!la=2Jlo£an boügie^^t fic^ gang aHmäbUc^
SDie oft mit mäi/tigen Sö^Iagen üBerbectten bilabialen ©d^otter, bie

in großer Sltädtitigfeit bie biälogierten toten $anf)aifd§idf|ten üBer»

lagern, feilen üom ®eBirg§tanbe au§ langfam in Xon= anb ©anb=
fdBid^ten aa§. ©in Breiter Streifen bon ©erötl» anb ^ieSmüfte trennt

bie Sanbtonmüfte bom OeBirgSranb. Sn trodentalartigen ©inriffen,

oft aad) in 3ßegeinf(^nitten foante icB gat an berfä/icbenen ©teilen

ba§ SSerfeilen ber ©d^otter mit Xonfc£)ict)ten ftabieren. ®ic ©ntftef)ang

ber großen ©d^otterflädtien (bon ben %arfi§ „©ai" genannt), bie in

Breitem ©ürtel (girfa 15—20 km) ba§ flod^e SSorlanb be§ ^’amlan
üBerbedfen, fann looBI nar mit ber ©iägeit in SSerBinbang gebracht

merben. 9^ar gro^e ©tröme, mädBtige SBaffermaffen fönnen ein berart

mannigfaltiges anb mädtitigeS ©eröllmaterial fo gleicBmä^ig üBer ein

fo großes Slreol berBreitet l^aBen, mie eS Bier ber ^all ift. ®ic Äorn=

grö^e beS SRaterialS nimmt natargemä^ oB, je meBr mir an§ bom ®e»

BirgSranbe entfernen anb anS bem Snnern be§ XatimBedEenS, b. i. ber

eigentlidBen SBüfte, näf/ern. Sie ißrofile, bie on mandBen ©teilen in

ben ©dliotter» anb iIonf(f|idt)ten aafgefdtiloffen finb, laffen fef/r f(Bön bie

enge SSergaf/nang ber oBerften 5l!ieS= anb SlonfdBidBten erfennen. S)a

oft ein meBrfadBer SBedBfel bon ^ie§= anb XonfiBid^ten BeoBodtitet mer=

ben fann, fo läfet bieS aaf einen Bäafigen SBedBfel ber 2lBlagcrang§=

Bebingangen fd^Iie^en. ißerioben ftörferer SBafferfäfirang anb bamit

berBanbener größerer 37laffenberfradt)tang medBfelten mit foIdBen ge=

ringerer aB. S« größerer ©ntfernang bom ©eBirgSronbc anb in ber

SBüfte mirb biefer SBedBfel in ben ©ebimenten bard) ben SßedBfel bon

S;on= anb ©anbfdBidfyten angegeigt (21BB. 5). SereitS oBen B^^e idB

meine bieSBegüglicBen 33eoBadBtangen in ben fleinen, meftlidB beS

Sat£enb=barBa gelegenen 3Büftenbiftriften mitgeteilt, anb biefe 58e=

oBadBtangen fonnte idB meiterBin aaf meinen Steifen in ber füblidBcn

2afla=2)tafan gmifdBen ^eriBa= anb Sarfenb=barBa ergangen.

2>a§ bon aBfoIat fteriler ©anbmüfte BebedEte 2lreoI im ©üben ber

5;afla=2)tafan ift Bei meitem nidBt fo oaSgebeBnt, mie e§ bie harten an=

geigen, bielmeBr fdBieBt fidB' gmifdBen bie oBfoIat fterile ©onbmüfte anb

bie Beatige Oafengone nodB ein grofeeS Slreal toten ipagBelmalbeS ein

(SIBB. 6). 3ladB in biefem ieil ber SSüfte lö^t fidB f^Bi^ Sut t>er SÖSedBfel

bon ©anb* anb XonfdBidBten erfennen. ®ie S^onfdBiiBten, aaf benen baS
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^ünenmeer lagert, finb aud^ föft überall mit Simnöen burdije^t.

3m jefet auSgetrodtneten ^lu^bett be§ alten ^ilianflufjeg fonntc ein

fünffadber SSed^fel öon S^onlagen unb ©anben feftgeftettt toerben. 3n
bie oBerfte 2onf(i>i(|t finb tote, umgeftürjte ?ßat)^)eIftümbfe eingebettet,

aud^ ftebengebliebene tote ißappelftömme finb fd^rf gegen biefe oberfte

Slonfdiii^t abgefefet, unter ber eine mit bem ölten Saubinerf burd^fefete

©onblage jutage tritt (5}irofit 1). ©iefeS jeigt an, ba^ ber 3BaIb f(^on

abgeftorben toar, al§ e§ gum 2lbfa^ biefer oberften Montage fam. ©et)r

marfant tritt biefer SBed^fel bon ©onbfd)iä)ten unb Xonlogen in ber

glnifdt^en bem ^eri^a unb (St)otän=barba gelegenen SBüfte berbor. 2lu§

ben Spangen ber ©anbbünen fbringen terroffenartig bie 5lonf(bi(bten

bor, bie audb bler überall mit Simnöen burcbfe^t finb.

2lu§ ben foeben bargelegten gorfdbungen in ber 5£afla=mafan gebt

aifo gunätbft berbor, bofe ba§ Sonbf(baft§biIb im 3nnern be§ 5Slorim=

betfenS im Saufe ber 3ßiten febr toedbfelnbe Silber gegeigt haben mufe.

Setioben größerer SBafferfübrung, bie liberfibtDemmungen unb Slu^=

berlegungen berurfadbten, haben mebrfadb mit ISrodEenberioben ge=

Inecbfelt. 3u Seiten größerer SBafferfübrung finb bie Slüffe über bie

Ufer getreten, hoben ba§ umliegenbe fiatbe, tDobrfdbeinli(b fonbig=

tbeßige Sanb überflutet, haben bie ©ntftehung flather Uferfeen ber=

anla^t. ©ann loieber folgten SSlrodEenberioben, in benen bie SBaffer=

flächen einfehrumpften, auStroefneten unb ber glugfanb bJieber

borbrong unb gufdhüttete.

2ll§ idh guerft bie großen Xonterroffen ftubierte unb ben mehr»

maligen SBedhfel bon ©anben unb Tonlagen fal), toor idh fleneigt,

fämtlidhe Slonfchichten al§ Slbfähe ber großen eiBgeitlidhen ©chmclg»

tDÖffer angufehen, für bie ba§ Slarimbedten ba§ ©ommelbedfen geibefen

fein mu§. 2Iber al§ ich bann fah, bo^ bie gum lEeil noch ftehenben, ab»

geftorbenen ißohhelftämme in bie oberfte S^onfdhidht eingebettet finb,

ahnte idh, bafe bie lehte Überfdhtoemmung fehr biel jüngeren ©atumä
fein mufete. 2luf ©runb ordhäologifdher ®aten toiffen toir nämlidh, ba^

noch im 3. 3ahrhunbert n. ©hr. ber SBalb n i dh t abgeftorben toar. 2)ie

heute tief in ber SBüftc begrabenen Suinen bon ®anbon=oitif,

9tiha u. a. mit ihren ölten, jeht abgeftorbenen SBalbbeftänben fogen

un§, bafe noch bi§ gum 8. Sohrhunbert n. ©hr. ba§ SanbfdhaftSbilb

anberS ouSgefehen ho^'eb mu^ al§ heute. 3Bo toir heute biefe gum
größten 5£eil unter ben ©anbbünen begrabenen 3tuinen finben, pul»

fierte einft ba§ Seben. 2)ie heute obgeftorbenen, gebleichten unb gunber»

troefenen fPaphel* unb Dbftbaumftämme, bie inmitten ber alten ©ieb»



r>r.
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1 Tol-e Pjippeln , einQebeH«l- in Sande ünd Tonschichh

2. Tonscnichlen Inder SandwSsl’e

3. SthichbpTDfil b. Rawak-Siupa.

lungen fielen, geigen an, ba^ gu jener Qeit nod^ genügenb Sßafjer big

gu biejen öu^erften SSorpoften am ®üftenranbe gelangen fonnte.

erfennen toir in ben 3tuinen bic alten Setnäj'jerunggfanöle, bie bcn

©ieblungcn ba§ Joftbare 3?a§ gufül^rten. ©olüot)! in ber Sluinenftätte

bon S)anban=oiIif lt)ie au(^ in bem üon mir nörbli(| ißialma entbedEten

3tuinenfelb fanb idt) nodt) grofee granitne 3KübIfteine, bic un§ ebenfattS

Don ber einft hier öorbanbenen SBafjerfraft ergäblen. ©ir 2lurel ©tein,

ber auf feinen berfdf/iebenen großen gorfd^ungSreifen bic fämtlidt/en
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SRuinett im ©üben ßl^inefifd^s^^urfiftanS ftubiert I)at, gibt in feinem

großen iBertc „©erinbia", Sb. I, ©. 208, felbft gu, bo§ mit ben beften

Sen)äjferung§mett)oben e§ unmöglii^b fein mürbe, beute ba§ SBoffer

bis nad) ben ölten Sluinenbiftritten gu leiten. ®r fogt mörtlicb:

“It is certain that the water brought down at the present time by

its rivers wonld be quite insnfficient to reach so distant a site as

Dandan-Oilik. Nor would it be adeqnate to irrigate besides the ac-

tual oases the whole of the adjoining area which can be proved to

have been cnltivated during the Premnhammedan Epoeh,”

Sn einer onberen 2lrbeit fo^t er nochmals feine Slnfidbten über bie

Stage bet SluStrodEnung SnnerofienS gufammen. Stuf ©runb feiner

Sorfct)ungen betont er, ba§ bie SBaffermenge ber Siüffe ebemolS be»

träct)tlid) größer gemefen fein mu§ als beute, ©ine ftetige Slb»

n a b m e ber ffiaffermenge foll öor ficb gegangen fein, gleicbgeitig aber

fott boS Älima ebenfo troden gemefen fein mie beutgutage. ©iefc

größere Sßaffermenge ber Slüffc mirb mit ber Stnnabme ertlärt, bofe

nodb gu Seginn unferer dbriftlidben geitreebnung grofee 3leferben eiS»

geitlicber ©letfibermaffen im ^’un»lun=©ebirge gelegen buben foEen,

bie im Saufe ber Sabrbunberte mehr unb mehr f(bmonben. ®aS Stlima

felbft foE fi(b nid^t geänbert, bie SBoffermenge ber Slüffe ficb ui>et her»

ringert büßen. (Innermost Asia: Its Geography as a Factor in

History. Geographical Journal, May/June 1925.) QmeifelloS but

eine Serminberung ber SBafferfübrung ber Siüffe unb mabrfdbeinlidb

eine bamit einbergebenbe Süeferlegung beS ©runbmafferfpiegelS baS

SIbfterben ber SBölber berurfaebt (fiebe unten). Slber als ber SBolb ab»

geftorben unb gum S^eil fdbon berfanbet mar, mürben gro^e ©treefen

beS SanbeS n o dbm o l S unter SBaffer gefeilt, morouf bie bereits oben

befprodbenen Sßtofile binbeuten. Sebor icb nun auf bie midbtigen Sßto»

file gu fpredben lomme, bie unS einen gemiffen Slnbalt für ben Qeit»

punft ber lebten großen llberfdbmemmungSperiobe ber SI’un»lun=Slüffe

ongeigen, feien nodb einige Seobadbtungen ongefübrt, auS benen mir

auf bie Urfadbe beS SlbfterbenS ber großen SBölber ftblie^en fönnen.

S)a ift gunöcbft bie bernerfenSmerte S^otfacbe, ba^ baS ©runbmoffer in

ber 9täbe ber großen Slüffe falgboltig, hingegen in einer ©ntfernung

bon girla 30—40 km bom heutigen Slublauf fü^ ift. Serner befinbet

fidb ber tote ißappelmalb faft immer in ber ?täbe ber alten (g. S. unterer

5Jilion» unb ©onbfdbuflub) h)ie audb ber jebigen Slublöufe, mäbrenb

er in größerer ©ntfernung bom Slufebett— olfo tiefer in ber SBüfte—
bon nodb nidbt obgeftorbenem ißoppelmalb obgclöft mirb. ©igentlidb



®ie 3cntraIafi«n«(S£pebition 1927/28 93

jotttc man ba§ ©egenteil erlnarten. ®ie ©rflärung liegt meines (Sr=

ad^tenS in ber Surd^jalaung beS 29obenS in ben Ufertanbjonen bet

glufeläufe, BcfonberS in Seiten großer Xrodtenperioben.

SBie ftürf ber S3oben eines glufebetteS mit ©alsen burdBjfifei tnirb,

zeigte mir meine Inintcrlit^eSBonberung im faft auSgetrodCneten

Bett beS ©botän=bar^a. S)iefe ©alse merben Bei ber fommerlid^en

flut 3um größten Xeil toieber gelöft unb fortgefüt/rt. ©rftredt fic^i ober

eine S^rocfenBeriobe über eine größere Spanne Seit» fo bafe ber

felBft 3ur ^odbtoafferseit nur einen 33rudE)teiI beS urfprünglidien Stufe»

Bettes auSfüIIt, jo mirb bie ©urdBjaläung unb Salsburt^tränfung beS

SSobenS jo jtarf, bafe bie SSegetation 3um Untergong öerurteilt ijt unb
abjtirbt. Später Baben jid/ bie SanblDet/en bann über ben abgejtor»

Benen 3BaIb gelegt.

SJtan Bat moBl barauf Bingetoiejen, bafe jicB burdB Siufetierlegungen,

bie im fladBen S^arimBeden smeijelloS Bäufis gemejen jinb, baS 21B=

jterben beS SBalbeS einjig unb aßein ertlären löfet, unb bafe ber in

gejdBicBtlidBer Seit erfolgte Stüdgang ber SBajjermenge ber Stüjie nur

jdBeinbar ijt. S)iejer 5ßeraßgemeincrung aber miberjpred/en jotnoBl bie

arcBäoIogijcBen tnie bie geograpBijiBen SorjcBungSergcBnijje. So Bot

ber 9?iBa=barBa jeinen Sauf feit bem 3. SaBtBonbert n. ©Bi^- oicBt

geänbert, aber fein SBafjer bringt nur nodB Bis jum 37® 45' Oor,

möBrenb er früBer baS Sanb no(B Bis an ben 38® 10' Bemöfjertel

2luf einen tRüdgang ber SBafferfüBrung ber Slöfje ift aljo baS

StBfterBen ber grofeen SSegetationSsone surüdgufüBren, bie niete S^au»

jenbe non Quabratfitometern amSübronbe ber BeutigenSafIo=2Rotan

Bebedt. SSir miffen ouf ©runb ber ardBäotogijdBen ®aten, bafe biejeS

SurüdgeBen ber SEBafjerfüBrung InoBl natB bem 3. SaBrBunbert n. ©Bt.

einjeBte unb fidB nietteißit über bie 5ßeriobe non meBreren SaBrBun»
betten erftredte. Slofe bann aber nocBmatS eine 5ßeriobe norüBergeBen»

ber grofeer SBafjerfüBrung eintrat, mirb burd) nerjd)iebene non mir

jomie non Sir Sluret Stein BeoBadBtete ^Profite Bemiejen.

SdB ermöBnte oben j(Bon, bafe tote ißoppetftämme in ber oBerften

S^onjiBidit eingebettet tiegen unb bafe bieje Xonjd/idBt non Sanben
untertagert mirb, in benen mir jogor nocB Sagen atten SauBeS erBatten

finben. Sn ber ©egenb beS 9tamaf»StupaS, 25 km nörbticB ©Botän,

tonnte i(B nun ißrofite ftubieren, bie beuttid/ onjeigen, bafe bie oBerfte,

jirfa 40—50 cm mäditigc S^onjdBif^t bie ^utturjdlicBten beS 3. Bis

7. SaBtBunbertS n. ©Bi^- üBertogert (?ßrofit 3). SBir erjeBen

aus bem BeifteBenben 5ßrofit, bafe ämijdB^n ber SöfefutturjcBi^t,
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bie d^tnefij<i)e SJlünjen, Xonfd^rben entl^ält, unb ber Xonjd>i(^t

nod^ eine Sonblage eingef^altet ift. ®ie Xon^c^i(^t mufe auf eine

Übetfc^tnemmung be§ benacbbatten 3urunglafc£)-bat^a äuurdCäufüb»

ren fein.

2luf eine foId)c tlberfdt)iniemntung§f)eriobe toeifen auc^ bie Slblage»

rungen i)in, bie un8 im S3erei4) bet alten fftuinenftättc bon gjotfan

(ineftlicb bon ©t)otän) entgegentreten. 6ir Slutel ©tein t)at bort genaue

Profile aufgenommen unb unb ©onb^roben gefammelt, bie bon

SocäQ bearbeitet iborben finb. 2lu(t> t)ier fäl'iebt fid^ gioifdben bie S?ultur=

fd^id^t bon ?)otIan (girlo 1000 n. ©^r.) unb ber Sö^becEfd^idt>t eine

25 cm mädt)tige glu^fanbfd^idtjt ein.

S)iefe beiben foeben gegebenen ^Profile fotoie bie Xatfodbe, bafe ber

fdbon abgeftorbene, gum Xeil bon ©anben eingebedtte ^ßopfjetoalb

fböter nodtimalS an manchen ©tetten unter SSaffer gefeljt tourbe, taffen

laum eine anbetc (Srflärung ju, alg bafe in gefct)idbtli(i|er Seit nod^

eine redfit beträd^tIidE)e ©(^tuanfung in ber SBafferfü^rung ber ^lüffe

ftattgefunben bot. @§ mürbe bmt 3U ioeit führen, moEte idb auch auf

bie anberen ^Profile eingeben, bie auf foldb junge ÜberfebmernrnungS*

berioben b'utoeifen. 2)ie§ fei bem fpätcren miffenfcboftlitben 3Berfe

borbebaltcn.

(S§ bleibt nun noch bie S^^use ju beantoorten, tborouf biefer Sße(bfel

in ber SCBafferfübrung ber Stüffe jutücEjufübren fein mag. ®ie Slüffc

metben butdb bie ©dbrnelätDöffer ber ©letfeber unb ©dbneemaffen ge=

fbeift, bie im ®’un4un liegen, ©ine ©teigerung ber SBaffermenge

fönnte burdb größere D^ieberfdbläge einesteils, burdb ftärfere 2lb=

fdbmelsung anberenteilS oerurfodbt toorben fein. SBelcber bon biefen

beiben fjaftoren bie größere SCBafferfübrung ber glüffc aber bebingt

bat, miffen mir nodb nidbt. 3Ran braudbt bterbei nicht gleidb an !li=

motifdbe ©(blnanlungen ju benfen, bie fidb über eine längere Sßeriobe

erftredCt buben, benn ftarte mintcrlidbe 9?ieberfdbtöge ober ein egtrem

beider ©ommer fönnen mobl fdbon foldbe Überflutungen ber S;’un4un=

glüffe auSgelöft buben.

©ItSmortb Huntington, ber 1903 in ©biuefifdE)=2^urIifton meilte, mar

ouf ©runb feiner Unterfudbungen 5U ber 2lnfidbt gefommen, boü

^limafdbmanfungen in Seutralafien fidb nodb in ber nadbcbriftlidben

Seit auSgcmirlt buben. SCBenn idb ihm audb nidbt in atten feinen ©dbluü»

folgerungcn beibfUdbten fann, fo glaube idb bodb burdb meine geomor=

pbologifdbengorfdbungen in ben berfdbiebenen teilen berSiaEla=2J?atatt

unb ihrer Oflunbgebiete Hinmeifc auf jüngere aufeerorbentlidbe llima=
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SSerl^ältniffc gefunbeif ju I)aben, ipintocife, bic burcb bie S9eob*

at^tungen anberer gotfd|er noch erhärtet tücrbcn^).

3Kajar=togb. ©ine ber tDt(btig[ten 2lufgaben, bic ju löfen mir

gefteHt toar bic Untcrfudbung jener eigenartigen Sergrüden,

bie jüböftlicb 3WaraI=baj(bi unb nörblitb ©botön ou§ ber 2ofIa=2Rotan»

müfte aufragen unb bic unter bem S'tamen 3Jlafar=tagb befannt finb.

^Bereits bie gorfebungen ©ir Slurel ©teinS bitten gegeigt, ba§ eine

3Serbinbung gmifeben ben bei 3Jiaral=baf(bi fi(b erbebenben SBergrüeCen

unb bem ©botän 3Jiafar=tagb nidbt ejifticrt. (S§ galt nun audb ben

geologifcben 2lufbau biefer Serge einmal gu ftubieren, um feftgufteEen,

ob oielleitbt in früberen Seiten beibe Sergrüdenfomblesc gufammen»

gehangen haben. Sm 2RaraI=baf(bi=®iftrift lönnen mir btei Serg=

grubben erfennen:

1. 2)lafar=tagb nörblicb be§ ÖotIenb=barba,

t SMoWaafi 1

3«(et.b.boi?a.

2Rafar=tagb unb 5l;um=tagb befteben au§ ©rubtiö=, (Srgu^gefteinen

(Oranit, Xrabb'Slnbefit, Soi^bbbi^it) unb Quargit, ber Xfibot'tagb

hingegen au§ ^alfftein, ber ftarf geftört, gebrefet unb metamorbb be=

cinflu^t ift. ®ie ©dbidbten faUen mit 20—40® nadb ^torboften ein unb

bredben [teil nadb ©übmeften ab. Äum= unb 2fdbof=tagb finb burdb eine

Srudblinie getrennt, in ber jebt ber „XfcböII=föE" (Sßüftenfee) liegt.

Sermitterte 3tefte ber roten ©anbfteine finb an oerfdbiebenen ©teilen

in ber SBüftc gmifdben bem Sarfenb= unb Stbotan=barba toon ©tein,

^ebin unb mir gefunben morben. ®ie roten Ouargite be§ ^um=tagb

fönnen üielleidbt burdb mctamorbhe Ummonblung feitenS ber jungen

©rubtiü» unb (Srgufegefteine au§ ben ^an=bai=©dbidbten betöotge=

gangen fein. 2Im 9?orbmcftranbc bc§ ®um4agb finb ben roten ©dbidb=

ten©alglager eingefdboltct, bie für Slblagerungen be§ $an=bai fpredben.

®ic Serbreitung ber ^an=bai=©dbicbten (oberfteS Xertiör) im Xarim-

beden macht e§ überaus mabrfdbeinlidb, ba^ baS innere biefeS SedenS

bon ben roten $an=bai=©ebimenten cinft nngcfüEt mar, bie fpäter

einer jüngeren galtungSpbafe unterlagen, unb bon benen gro^e Steile

einbradben unb abfanfen. S)en ©botän=2Wafar=tagb mie audb ben ^um=

tagb lönnen mir meines (SradbtenS am beften als ftebengebliebcne

Iporfte biefer alten ©ebimentfüllungen beuten.

®cr nörblidb ©botön am linten Ufer beS ©botämbarba fidb er»

Sir Mittel ©tein, „Serindia" I. 860. — „Innermost Asia** 1. 205/206.
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^cbenbe 2)lajar=tafll) toirb au§ ben roten, mit jotilreit^en Oipgabern

buröife^ten ©anbfteinfcbicbten be§ oberften XertiörS, ba§ auch bie

bügelregionen be§ ^’un4un aufbaut, gebilbet. ®te <S(ibi(^ten falten

nadb ®üben ein unb bredtien fteil naiib ?torben ab. Jonnte biefem

SRüdten girfa 40 km in bic Säüfte folgen unb bermocEite bie intereffantc

geftftettung gu madtien, ba^ in einer Entfernung öon girta 20 km bie

bort)er NW big SO üerlaufenbe otograbt)if<^e unb geologifc^ ©trei(b=

riditung ficb önbert unb ber Sergrüden ficb me^r ober ineniger mit

OW=^trei(|ri(i^tung gen SBeften in bag ©onbmeer fortfcfet. SBöbrenb

mir am SBeftufer beg Et)otänfIuffeg no(^ brei paroEel öerlaufenbe

^öfiengüge erfennen fönnen, breti^en gmei berfelben im SBeften ob unb

Uerfcbminben. ©er mittlere hingegen erreicht größere §öhen, löft fidh

aber gen 353eften in eingelne Sueben auf unb mirb fehr mahrf^ieinlich

meiter im SBeften ebenfaUg abfinlen unb unter bie gemaltigen ®ünen
untertoudhen.

©enau mie bei Xfdhot= unb Äum^agh haben fidh ouch on ben nadh

SJorben fdhauenben Rängen beg Ehotän=3Wafar4agh gong gemaltigc

(SanbanfdhtneHungen angehäuft, bie biefen eigenortigen Eebirggftod

langfom, aber fidher begruben. 2In mondhen ©teilen finb bie ©ünen
fdhon über ben Stüdfen auf bie ©übhänge Uorgebrungen. 2)ie oufge»

fdhioffenen §anhaifdhidhten geigen nidht nur 33rudhteftonif, fonbern

oudh t^altung.

SlrdhäologifdheErgebniffe

Sn Ehinefif(h=2^urIifton mor bie Söfung geogrobhift^^er ißroblemc

auf bog engfte mit bem ©tubium ber alten 3fluinenftätten toerfnübft.

2tug ber geologifdhen Sagerung olter ^ulturfdhidhten liefen ftch midhtige

©dhlüffe ouf eingetretene geograbhifdhe SSeränberungen giehen. Slber

oudh bie ordhöologifdhen ©tubien felbft fonben mein gröfeteg Sntereffe.

©0 reigte eg miih, meitere S)aten über ben SSerlauf ber ölten ©eiben»

ftra^e gu fommeln, bie im ©üben beg XarimbecEeng grö^tenteilg nörb»

lidh beg heutigen ^aramanenmegeg berlief. ©ir Slurel ©tcin hatte bie

Slnfidht geäußert, bafe im Sßeften, gmifdhen Sartenb unb Ehotön, bic

alte ©eibenftrohe mit bem heutigen ßoromanenmegc gufommenföltt.

SRcin geogrobhifdh betrodhtet, erfdhien eg mir aber fehr mohrfdheinlidh,

bah audh in biefem SScreidh bic bom Eebirge heroblommenbcn Slüffe

ehcmolg meiter nadh Siorben — in ©ebiete, in benen fidh heute bag

©anbmeer ougbehnt — borgebrungen fein müffen, unb eg märe feit»

fom gemefen, menn fidh nidht oudh bort Stefte alter Kulturen befunben
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l^ätten. Sn einer Entfernung bon jirfa 35 km norbtoeftlid^ bon 5ßialnta

traf ic^ junäd^ft auf bie faft gang unter bent SBüftenfanb Begrabenen

9tefte einer alten ©ieblung, bie au§ fieBen ^auSruinen Beftanb. ®ie
58auart ber Raufer toar p(^ft briwitib. S)ie 33alfen unb 5ßfoftcn

toiefen im ©egenfaB äu ben Stuinen be§ alten 9'?itia unb '3)anban=oiUf

feine ©d^nibereien auf, unb in ben brei freigelcgten Jütten, bie un=

gefä^r 2 m unter bem ©anbe Begraben toaren, mürbe au^er ein bmif

2onf(berBen auib nid|t§ gefunben. Sebe§ $au§ Beftanb au§ nur 4—

8

bertifalen, gang rot) Bearbeiteten ißfoften, über bie Querbalfen gelegt

toaren. ©ie SBanbbefleibung fotoie ba§ ®atb batten au§ ©dbilf unb
33infengeflecbt Beftanben. 9Bat)rfcbeinUd) ba^en mir in biefer alten

Jtuinenftätte eine ebemalige einfache ^irtenfieblung bor un§ (21BB. 7).

SBiditiger mar nun bie Entbetfung eineS größeren IRuinenfelbeS

nörblidb ber Oafe 5ßiatma. ^Jurj nach SSerlaffen be§ mit bicbten Xama=
rigfen Beftanbenen ©anbgürtel§ Betraten mir bie gro^e XoneBene, bie

ficb gmifdben ber Oafe 5ßialma unb ben am meiteften füblicb borgefcbo»

Benen 2)ünen ber 2afla=3Jlafan auSbebnt. 3unä(bft ftie^en mir auf
eine grofee, mit roten unb Braunen, 5um Xeil bersierten Xonf(^rBcn
Bebedte glätbe, bie ein giemlitb gro§e§ Slreal einnabm. Einige iar=

bangöbnlidjc Xonrüden faben alten Stuinen 5um SSermecbfeln äbnliib.

S)a§ 2luffinben einiger im ©anbe liegenber ©tuffoftüdEe, bie bie

©lütter einer SotuSBlume barftellten, beranla^ten midi), einige ®ra=
Bungen in bem BenadbBarten ©anbrüdCen borsunebmen. SBir ftie^en

bann auf bie 3tefte fleiner Bubbbiftifcber ©dbreine. 2ln brei berfdbie»

benen ©teilen fanben mir bie jum größten Xeil serftörten Ulefte grö=

§erer Bubbbiftifdber ©tatuen, bie gans im ©anbbaraftil gebalten

maren. ©effer erbalten maren bie ^leinfunbe — fleine fibenbe ©ub=

bba§, ©banbarboB, bie nodb ©puren bon ©emalung trugen — ®la§=

perlen, cbinefifibe ©tünjen (3.—4. Sobtbunbert n. Ebt.)* ®«bt ftbön

erbalten mar audb ein reidbbergierter SotuSfocEel, ber einen funftbotl

auSgefübrten grieS aufmieS. 2luf ibm maren f^aß^Wi^re bargeftellt,

bie benen übneln, bie mir an ben Slfdborten Sabafb§ häufig finben.

®er Erbaltung§3uftanb ber f^unbftücfe, Stefte berfoblten ^olseS unb
2lfdbe, beuten barauf bin, bafe biefe ©uine burdb ©ranb gelitten bat.

Studb in einer alten $au§ruine mürbe gegraben unb in bcrfelBen

©dbmud unb ©laSperlen gefunben. ®ie 2urfi§ au§ ?ßialnia, bie icb gu

ben ©raBung§arBeiten engagiert batte, erjüblten audb nodb bon einer

alten $au§ruine meiter meftlidb, leiber fonnten mir biefer feinen ©e=

fudb mehr aBftatten.

JDeutf(^ gotfti^ung. ^eft 13
7
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S5ic grage, um mdti^c ei^emaltgc alte ©ieblung e§ bei biefer

3tuinc bcinbeln tann, mödbte id^ toie folgt beantoorten:

^intoeife auf eine alte ©ieblung in bet SRäbe be§ blutigen ?ßioIma

finben toir in ben X’ang=3lnnalen, too bie ©tobt ?ß’o»bai unb bet glub

3*fuan ettoöbnt tnerben'^). SJielleicbt fönnen Inir in biefer 9luinen=

ftätte au(b bo§ alte ^’o=dbieb $iuen=tfang§ erfennen*).

5Bon biefer Siuinenftätte au§ ftblug idb nun genau h>cftli(bcn ^ur§

ouf Äarafafd^ ein unb erreidbte am 18. gebtuar 1928 ©botön.

3Snx ^botönbejitf tooHte icb nun junätbft ben großen 3latt)af=©tuba

ouffudben, bet jirfa 30 km norbnotböftliib t>on bet ©tobt ©botän ge=

legen ift. ©ünftige SSetteilung bet glugfanbmaffen ermögliibte biei^

bie t^tcilegung bet großen ©übtDeft=8lubcngaIerie, bie ben eigentli(ben

©tuf)oturm umgibt. 93ereit§ 1900 batte ©ir 2lutel ©tein auSgebebnte

©tobungen an bet ©üboft=2luben= unb Snnenftont bet ©aletie bot=

genommen, ©cbon al§ i(b bei bet Oluine eintraf unb ben üon ©it Slutel

©tein 1900 enteotfenen ißlan, bet audb bie 2lnorbnung bet bie Stuine

3um 2;eil beberfenben ©anbbünen seigte, mit bem jebigen 2lu§feben bet

©tuba=9lnlage betglidbi, etfanntc idb, bab im Saufe biefer 30 Sabre bie

©onbbünen betrödbtlidb gemanbert hmten unb bab jebt bie ©übloeft»

Slubenftont giemlidb leicbt freigelegt loerben tonnte, hingegen märe e§

febt fdbmet gemefen, bie 9?otbmeft» unb ?torboftfeite freisulegen, ba fie

unter einer mädbtigen ©onbbüne begraben finb. 33ebor iib nun auf bie

einzelnen gunbe eingebe, bie bei unferen ©rabung&arbeiten sutage

tarnen, fei turs bet ©baratter bet alten ©tubo=2lnIoge befdiirieben. S)ic

Xurmruine be§ ©tu^aS mirb bon einer recbteifigen ©aleric umgeben,

bie aus einem auS Suftgiegeln erbauten 3BaII beftebt. ®ie ©übmeftede

ber ©alerie fdbaute jur S^it meines SBefuebeS ungefäbr 10—20 cm auS

bem ©anbe berauS, in bem SrudbftüdEe rot bemalter ©tulbturen lagen.

S(b fefete oifo bie 15 Seute, bie idb 5u ben ©rabungSarbeiten engagiert

batte, an ber ©übmefteie an, unb eS mürbe mit ber f^reilegung ber

©üboftoufeenfront begonnen. $ier tarnen XorfoS lebensgroßer bub=

bbiftifdber ©totuen anS XageSlidbt, bie einft ginnoberrot bemolt ge=

mefen mären. ®oS Oberteil ber guerft auSgegrobenen ©totuen mar

jerftört, erft bie tiefer unter bem ©anbe begrabenen gifltiren nodb ber

2Kitte ber ©übmeft=2lußenfront 3u maren boUftänbig erbalten.

SBie bei ben ©totuen ber üon ©ir Slurel ©tein freigelegten ©üboft=

’) ®. ®^aoantie8, Turcs occidentaux. 5ßeter8Burg 1908. ®. 123.

*) ®. »eol, ©ipuH. II. 314.
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Slu^enfront i^anbelt eS oudEi bei ben Don mir auSgegrabenen ©ta=

tuen um ©arftellungeu öon 5Bubbba§ unb SobbifottöaS (2lbb. 8 u. 9).

®ie Sinorbnung ber ©totuen ähnelt ber an bcr ©üboft=2lu§enfriDnt.

35ei ben großen ©tatuen tritt ber l^eEeniftifdie ©injd^Iag ber ©anbl>ara=

funft befonberS fd^ön im goltentourf ber ©etoänber sutoge. ^n ber

3Kitte ber @übn)eft=2tufeenfrt)nt luaren gluei ©öarabulag (3Bä(|ter=

ftatuen) aufgefteEt. kleinere Figuren inaren 3rt)ijc^en ben großen

©totuen angebracht bjto. luaren äu gü^en bcrfelben niebergelegt.

i[t unmöglich, i^ier auf aEe ©injelfunbe ein3ugehen, bie bei

unferen ©rabungSarbeiten an§ S^ogcSlidjt tarnen; bieS mirb in bem

fpöter 3U üeröffentlichenben größeren miffenfchaftlichen SBerte ge=

fchel)en.

93eim SoSlöfen einiger (Statuen tarnen an ber Dtütftoanb, gegen bie

biefe gelel)nt maren, SBanbmalereien sum SSorfchein. Urfprünglich

mar bie ©alerie üielleicht nur mit 3Banbgemälben uerjiert unb erft

fpöter finb bie Statuen aufgefteEt morben. 33ereit§ Sir 2lurel Stein

bat barauf aufmertfam gemacht, bafe ber Stupo mahrfcheinlich gmifchen

bem 3. unb 7. önbrhunbert n. (5f)r, äulept üon ißilgern befucht mürbe,

unb auch bie bon mir bort gemachten ERünsfunbe laffen barauf

fchliefeen.

^er (£rbaltung§3uftanb ber freigelegten Stuttoftulpturen unb 3te=

licfS mar fet/r öerfchieben. S)ie fchmierigen SSerfuch^grabungen an ber

3?orbmeft=2lu§enfront seigten balb, ba§ fämtliche Statuen burch

SBinberofion ftarf gelitten patten. Etacp bem ©rpaltnngSsuftanb

einiger tleiner f^iguren gu fchliehen, bie ich an ber 9?orbmeft=2tu^en=

front freilegen liefe, glaube ich mopl fagen 3U bürfen, bafe fämtliche

Statuen an ber E?orbmeft= unb 97orboft=2lufeenfront ftart befchäbigt

fein merben. 3)ie Slnorbnung ber ®ünen meift auch hier im Bereich

be§ Etamaf=Stupa auf borperrfchenbe nörblicpe SBinbe pin. 2)ie ur=

fprünglich siegelrote S3emalung ber Statuen mar am beften an ben

brei am äufeerften SBeftenbe ber Sübmeft=2lufeengalerie ftepenben Xor=

fo§ erpalten. kleine Sleftc bon SBlattgoIbbelag aeigten an, bufe bie

^öpfe cinftmaprfcpeinlich gang bergolbet gemefen maren. SluSgeseichnet

erpalten maren bie Heineren giQuren, bie $aIoS, SSergierungen ufm.

Sömtliche Statuen mürben ppotograppiert, ba e§ fiep' perauSfteEte,

bafe an eine EJlitnapme ber grofeen giguren nicht geboept merben

fonntc. SBeim Slbfcplufe ber ©rabungen mürben fie mieber eingegraben,

unb nur Heinere fReliefS unb Stotuetten mürben mitgenommen. ®ine

genauere Unterfuepung erfuhren auch i>ie flrofeen, mit gapllofen fEon=
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jd^ben übcrfätcn gläd^cn, bk öon ben ©ingeborenen al§ „SlättiS"

bejeid^net kerben, ©inen großen XetI berjclben l^alte id» auf ©runb
ber bon mir gemoc^ten Äleinfunbe unb ber 2lrt unb ber Sagerung ber

Sionfd^erben für bie überrefte alter Urnenfricb^öfe.

SBöl^renb unfereS 3lufentt)alte§ in Sabal!^ ftatteten Iriir au(^i 5at)I=

reid^en Samallöftern unferen 35efud^ ab. f^oft überall erlaubte man
un§, in ben Älöftern ju jeidE^nen unb 5U f)B)otograbt)ieren, unb fo t)aben

mir au^er unferer et^nograpl^ifd^en <5ammlung tibetifc^er Äult= unb

®ebraudt)§gegenftänbe au(% eine ©erie intereffanter ifJt)otograbt)ien

bon ben alten SBanbgemälben mit ]^eimgebradE)t, bie bie SBänbe ber

©ötterföle gieren.

bereits 1925 kurben auä ber ©egenb bon Xanffe einige fogt)bifd^e

unb tibetifd^e gel^ibfd^riften befd^rieben^). ©ömtliibe f^elSinfcbriften,

bie fid^ in ber Umgebung bon EEanIfe befinben, kurben nod^malS bon

un§ bbbtbgrabbif*^ aufgenommen fokie abgefäirieben. 2Bi(^tig kar
bie ©ntbedEung einer ölten ®ubta=Snfd^rift.

3n ©botän kurben gro^e ordbäologifdtie ©ommlungen erkorben,

bie ©lulpturen, SBonbgemöIbe, $oIgfdbnibereien unb SJianuffribtc

umfaffcn. ®ie ©ammlungen kurben bem ©töbtifdben SWufeum in

58remen, bie EDlanuffripte ber ißreu§. Slfabemie ber SBiffenfdboften

Überkiefen. —
*) ©igungSberic^t ^reu6tf(i^e 9Ilabemie ber SBiffenfii^aften, 1925.



Die geologif^en 5lrbeitcn

ber Dcutf(^en 3cntraIa|icn*(£ipebition

S3on Dr. bc Scrra

A. Sinffi^ttttig in bie geotogifc^e ^ragefteUnng be^ butd^forfi^tett

®ebiete^

SBietool^l ba§ burc^reifte ©eBiet ben BöiBften unb Breiteften galten»

geBitg§gürtel ber Srbe einfcBIiefet, mar e§ geologifd) feBr oBerfläcBtic^

unb nur entlang einiger $auj5tfarah)anenftra§en erforfd)t morben. 9Son

eingeBenberer geologifdjer gorfd>ung fonnte Bier nur in brei gäden ge=

fbrodBen merben, melcBe burcB bie S'lamen be§ ruffifcBen ©eologen g.

SßogbanotoitfdB, be§ italienijcBen gorfcBerS ©. ® a i n e ll

i

unb

be§ englif(B=ö[terrei(BifcBcn ©eologen g. ©toIiBfa borgefteHt mer»

ben. ©iefer SRangel an geoIogif(iBeni gor^tBoingSinterefle fonnte au(B

burdB bie bielfacB toertoolle gelbarBeit öon „Simateurgeologen" nicBt

BeBoBen merben, melcB« al§ gorjcBungSreijenbe ipo(Bafien burdBquert.

unb baBei ©efteinc gefammelt Batten. SRit 9lecBt mieS baBer ein Be»

rufener beutjdBer Kenner ber ©eologie gentralafienS barauf Bia, ba^

bie geoIogifdBe gorj^Bung im SSergleicB ju anberen SBiffenSätoeigen in

gentralafien ftarf in ben ^intergrunb gebrängt fei. ®ie§ mar um jo

merfrnürbiger, als gerabe NW=$imaIaia unb ÄaraforumgeBirge mit

ben BöiBften Berggipfeln unjereS Blaaeten mie fein onbereS ©eBirge

Berufen maren, für bie ©rfenntniS ber galtungSborgänge in ber ©rb»

frufte mefentlidBe Beiträge 3u liefern. OBmoBI ber großräumig an»

gelegte Beifeplon Dr. S^rinflerS menig geit für geologijcBe ®etailauf»

naBmengeftatten fonnte, glauBte idB mit berüBemaBmebergeoIogijiBen

SlrBeiten eine ©elegenBeit gur meiteren Klärung einiger regional»

geologifdier gragen in gentralafien nußen gu fönnen.

S>a eS in ber Batur ber geoIogifcBen gorfcBung Begrünbet ift, einer

Slnolpfe ber geBirgSBilbenben galtungSfräfte bie ©rfenntniS ber ©e»

fteinSformationen, iBren ©d)i(BtoufBau unb goffilinBalt gugrunbe gu

legen, fo ftanb ber „ftratigrapBif d)e" S!eil meiner ©tubien im
Borbergrunb beS gntereffeS. ®aBei galt eS, Süden im SlrBeitSgang

ber öorBergeBenben gorfcßungen auSgufüHen unb anbererfeitS in un»

Befannten ©eBieten bie ©efteine iBter ©nifteßung nacB geitlid) unb
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täumlii^ bcn attgemeinen SSorftellungcn unferet SBiffenfdKxft eittäu*

orbncn. 2)a toar bie S^^ge ber ©Itebcrung jener mäd^tigen ^alfftein»

unb (Sd^iefetferien, toeld[)e ba§ ^araforumgebirge oufBauen Reifen

unb beren 58ilbung man bereits mit berjenigen unjcrer alpinen @e=

fteine berglic^en !^atte. 2)enn baS grofee HJieereSbedCen, „^^ef^pS" ge=

nannt, baS jic^ h)öl)renb beS SRittelalterS ber ®rbe oon 3Be[teuropo

burc^ ÄIein= unb ^oc^ajien bis äur malaiifd^cn Önfellnelt erftrccEte,

mu^te aud) in ben ju burdf)reijenben ©ebieten foffilfül^renbe 3ReereS=

abfö^e l)interlaffen l^aben, mcld^e fpäter jnr Sluffaltung gelangten. ®a
biefen großen ©ebimentationSbeden ober „©eofpflinalen" beftimmtc

galtungSbelnegungen eigen finb — öor allem in bejug auf 9tid^tung

unb Sntenfität ber galtungSfroft — unb gemiffc loie

©ue§, Slrganb, Slober, SSurrarb ufm. ^bpotbejen über

bie innere ©rofeftruftur beS 2etf)bSgebieteS aufgefteUt patten, erfdpien

eS öon 3S3ert, gu ben biSper Oorpanbenen Unterlagen auS bem geplan»

ten S^orfdpungSbereidp neue pinguäufügen unb bie alten einer 5ßrüfung

5u unter^iepen. 2tucp paläontologifc^ fonnte eS Oon SBebeutung

fein, burdp 2luffommeln oon g'offilien ber IKöglicpfeit neuer paläo50o=

logifdper ©rfenntniffe 3taum ju geben. 9?icpt nur ber innere Sou beS

©ebieteS, fonbern oudp bie Oberflöcpenformen ber Sanbfcpoft oer=

fpradpen toertooHe ©rfenntniffe; benn obgefepen Oon ber burcp bie

©iSgeit bebingten f^ormung beSSonbfcpoftSbilbeS (f. Dr. ©. SlrintlerS

Seridpt), galt eS, möglidpft ben ©puren ölterer präglasinler Sanb=

fipaftSformen nacpgugepen, bie Oon bem SBerben ber Dberflädpe er=

jäplen unb fidptbarer 2luSbrucf innerer ©trufturOorgönge finb (© e o =

morpp 0 lo gi e). Sludp* für allgemeingeologif dpe gingen
tonnten einige Seitröge geliefert merben, Oor ollem im ^inblicf auf

bie rejenten ©efteinSaufbereitung abflufelofer b^m. abflu^=

armer $odpgebiete, in benen bie pppfifalifdpe SSertoitterung gur 3ln=

fammlung mödptiger unb meitauSgebepnter ©dputtmaffen Seran=

laffung gibt, toeldpe bie ^odppkteouS überjiepen. Sludp gob bie glug=

fanbbelDegung am 3?orbabfatt beS „SBeftlidpen ^’un=lun" ©elegenpeit

gum ©tubium resenter öolifdper ©ebimentation in <podpgebirgS=

regioncn.

B. Qlrt ber geotogif^en ^elbarbeiten imb *Betner{uttgen 8«r ?tttS-

rftftung.

Skinf ber tedpnifdp fcpmierigen ©rforfdpungSmöglicpfeit ber gioifdpen

4—6000 111 popen Legionen, in benen für geologiftpe f^elbarbeit nur
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üier fd^neefreie äJZonotc bc§ Sol^reS gut 93erfügung ftel^en, «nb banf

ber langen 9leiferonte üom ipimalaja junt XarimBeifcn fonnten

tnäbtenb ber eigentlichen ^aratnenenreife nur ffigäenhafte geologifdhe

Slautenaufnahnten erlnartet tnerben. görbernb toirften baneben aber

Slufentbalte in $aubtlagert)läbcn ober audh 1—2tagige§ SSerharren

on einem Ort unb befonberS ba§ langfamc 3Jtarfd)temt)o bet Äata»

mane, bic burchfdhnittlidhi 10 ober 12 km töglidj äurücflegie. Slbgefebcn

öon ber Stoutenaufnabme entlang. be§ ^aubtreifetoegeS tourben 3abl=

reiche S'tebeneEfurfionen öon mir unternommen, bte ©tnselaufnahmen

geftatteten. 3n bem jüblich unb füböftlich ^orfenb gelegenen Slbfchnitt

be§ „SSeftlichen ^’umlun" fonnte ich bic geplanten Kartierungen auf

^runb neuerer topographif<het Karten (Survey of India, 21. <5 1 e i n:

Chinesc-Turkestan and Kansu, SJla^ftab 1 : 500000) burchführen,

trenn auch nid}t in ber ©rftreefung, loie ich urfpriinglich geplant

hatte, ©otoeit topographifche Unterlagen öorhanben toaren, tourben bic

geologifchen S3eobachtungcn täglich; eingetragen. 5ßielfach mußten bic

non Dr. Xr inf ler in NW=Xibet angefertigten SRehtifchaufnahmen
ober eigene Sioutenffijscn' bem bringcnbften 35ebürfni§ noch topo=

graphifchen Unterlagen 21bhilfc berfchoffen. SSon großem Söert toaren

auhcr bem genannten Kartentoerf bic ©inäclfarten ber italienifchen

b e i I i b b i = ©Eb^bition (1913/14).

Xie geologifche ©tubienarbeit tnöhEcnb einer folchen Steife ift nicht

oom ©ottel be§ 5ßferbe§ ju betnerfftelligen, unb fo ging ich ben größten

Xeil ber ©treefe ju S)o ich bo§ ^öhenflima fehr gut bertrug,

tourbe e§ mir fböter— al§ un§ bie Slcittiere bcriorengingen — m5g=

lieh, täglich 7—

8

©tunben in §öhen bon 5300 m 30 marfchieren. ®abei

möchte ich ben erften toiditigcn 2luärüftung&gegenftanb, meine

33ergftiefel, nicht unertoähnt laffcn, bie banl ber herborrogenben

,*ponbarbeit ber©chuhfirma©. 9tib&©ohn,2Rünchen, oUcn

2(nforberungcn getoachfen toaren.

C. 0ie geologifchen ©^furfiotten

©§ foHen hierunter nur biejenigen geologifchen Begehungen ermähnt

merben, bie abfeitS ber ^ouptrouten führten unb auch bielfach bon

.^ouptlagerblöhen ihren ^uSgang genommen haben.

18. bis 21. 3Jtoi 1927. SSon ©rinagor (Kofehmir) 3U ben befannten

unteren Karbon=XriaS umfaffenben BEofilen beS KafchmirbeefenS.

$erm ©. ©. SKibblemih, bem rüftigen ©enior ber englifchcn
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^imalaiageobgen, betbanfc ic^ tucrtbollc Unterftüfeung Bei biejer

©mfü'btrung tti’ bie <Strottgrap!^te bc§ NW^ipimalajaS.

10. Bis 14. Suni. ^lofter $eini§ (Sabofl^). SnbuStalfl^^ci^ in

her UtngeBung.

25. Bis 28. Öuni. SSon £e]§ auS in ein Seitental beS ÖnbuS, baS Bon

ber 3<^nSfatfette auS ber ©egenb beS ^onba=Ia (6000 m) Bon ©üben

na(| 9torben enttoäffert. SKatineS (Socän mit guter goffilauSBeute Bei

9lumBof unb ^uru^e.

11. Bis 20. Suli. Umgegenb Bon S^antfe (ßabafl^). Kartierung auf

©runb englifc[)er Karten, ©tubium Bon SobafI)’ unb füblicl)er Kora=

Jorumfettc. ^ßaläo^oifum unb KriftoHin.

22. Bis 28. 3uli. Soger ißonggong4fo (©ee). 39eget)ungen in ber

norbineftlidien ©eeumranbung. ©tubien über (Sntftel)ung ber ©een=

fcnfe, feiner ©ebimentation unb bem umgeBenben 5ßaIäo5oifum.

29. Bis 31. Suli. Säger ißoBrang unloeit 5ßanggong=tfo. Kriftattin

beS Karaforum II unb :SittrufionSme(^aniSmuS.

6. Bis 9. Sluguft. Säger ißamfal (Xf(I>ang=tfiI)ienmo=XaI). 3llt=

5ßatäo5oifum unb geomorbl^ologifd^e ©tubien.

9. Bis 12. Sluguft. Saget Kiam (2;fd)'ang=tfd).enmo). Karbon, XriaS

Bon Karaforum I unb teftontfd)e ©tubien.

14. Bis 16. Sluguft. Säger Safarfto (h)eftlid» SanaMa). 5ßoIäo=

aoifum.

18. Bis 20. Sluguft, Soger ©c^um (öftlic^ Sonaflo). ©eomorbfio»

logifd^e unb ißerloitterungSftubien.

22. Sluguft Bis 4. ©ebtemBer. Säger ©örig^ Silganing KöII (Sing=

fd^i=tang=^Iateau). Söegel^ung unb Kartierung in ©ceumgeBung.

t^offilfül^renbe Kreibe.

10. Bis 24. ©eptemBer. SSon Berfc^iebenen Sagcrf)Iä^en SSege'^ungen

in ber Umgebung beS 2lffai=tfd^in=©eeS. Kreibe unb Xertiär beS 2lffai=

tf(bin=ipIateauS unb beS 35ergIanbeS. 9Serh)itterung unb ©ebimen=

tationSfragen am ©alsfee.

4. Bis 6. OftoBer. Soger Kängf(f)ih)är (Karalofd^tal). Stite ©d>iefer

beS K’undun.

11. Bis 13. DftoBer. 9teBbtitIagcrftätte Bei ©ugebKarauI im Karo»

fafd^tole.

30. S'toBemBer Bis 2. ©ejemBer. Umgebung Bon 3ängi=§iffar (Dft=

turfeftan). Siertiör unb ©iluBium beS ©ebirgSBorlonbeS.

27. ©esemBer 1927 Bis 1. Januar 1928. 2)aS K’undun=SSorIonb

füblidE» Bon Öarfenb. ©iluBium unb Slertiär.
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17. Bi§ 19. Sanuar. 5ßon ^argolif nac^ ®ofd)=Iängär. ®ilubivtm

unb ranblid)e 9BüfteiiIanbfd)oft.

27. Januar bi§ 8. gebruat. ^atgolif—Ditograt—SJilian—igaffon

bogra mafar—^argolif. ©ilitbium unb Sertiär,

11. bis 13. 3Jiär3. ^argalit bis pt SluSmünbung, beS XiSnabtaleS.

14. bis 31. SJiätä. Slargalit—'^öfiar—Slfmcftiib—^Slftorumbofe

—

2;iSnobtaI—(Sonejebtal—©anefcbbafe—2ltfd)ig:—^ötiar. Slertiär, 2Re=

fosoitum, Karbon, triftaUineS ©ebirge.

1. bis 3. Slbril. 8Som Saget ^öfjar auS mebrerc SBegebungen im

S^ötiatbe(fen.

4. bis 20. Slgril. ^öfiar—^ölfo|d)tal—2f.t^d)igbafc^ ’S).
—^S^iSnab»

tal—HJiumuf—^argalit. Slufbau bet XiSnabfettc.

14. bis 23. 3Jiai. 9Son Sajdbgar auS fleinete Siouten in bie Um^
gegenb. S)ilubium unb Settiät.

7. bis 23. Suli. ^argalit—SSota—Kilian. S:;ettiär unb ©ilubium

am 3^otbabfaII ber ^ilianfette.

19. bis 21. ^uli. Saget „2ogra=fu" im ®atofajd)taIe. ®ranite,

©neife, metamorgb^S 5ßaläo5oifum.

22. bis 24. ^uli. (Suget=®araul im ^atafafd)tale. ©ranit unb

friftaUine ©cbiefet.

26. bis 29. 3uli. Saget „aRaIif=fai" (5ßlateau bon 2lt=2:agb). Zn--

tiät, treibe, marine StiaS.

29. bis 31. :SuIi. Saget „®ärtnafä=fötigb=ot" (^piateau bon 2lf=

Xagb). SriaS unb treibe in S^araforumbortetten.

3. bis 5. 2luguft. Saget „Siydbong^afd)" (füblid) SJlutgo). Karbon

unb XriaS.

7. bis 11. Sluguft. Saget „3ßanamit" (9tubtatoI). ©ranit unb

baläojoifdbe ©(Riefet.

12. bis 14. Sluguft. ©d>eioftaI. ©ranit unb balöojoiidie ©ibiefet.

30. Sluguft bis 2. ©ebtember. ?limu (^^uStoI). S^ertiär unb

©ranit.

10. bis 12. ©ebtember. ®raS im ©urutal. XtiaS unb treibe.

D. ®ie bort&ufigen geologifc^en ^orfc^ungSetgebttiffe

©olbeit meine gelbarbeiten Siufftblufe über bie ©eologie ber but(b*=

reiften ©ebiete geben tonnen o!)ne nähere ©urib'Orbeitung beS bon mir

gefammelten SWaterialS, feien ihre borläufigen ©rgebniffe im folgen«

ben fur5 umf(hrieben. ©S fann fid) hierbei aber bielfad) nur um ffijsen«
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l^afte formationSfunblidie Sefd^reiBungen Banbein, unb für bicic 35c=

Bauptungen müffcn erft bteUnterlagen ffäter erarbeitet trerben. SDteinc

gorfcBungSergebniffe laffen fttB attgemein gliebern in: 1. ©trati»
graf) Bi e unb Sieftonif; II. ©eomorbBoIosie; HI. 9111 =

gemeine ©eologie.

I. StratigrabBte unb Sicitonit

1. 9?orbfaf(Bmir (NW=.^imalaia unb Staraforum)

9lnf(BIieBenb an einige görf<Bungen, toelcBe bon 2KitarBeitern bet

geologifcBen Sanbe§anftalt bon Snbien in S'iorbfaftBmir burcBgefüBtt

tburben, fonnten auf ber ©trecfe bon©rinagar naiB SeB unb im 3nbu§=

tale neue ftratigrabBiftBe Beiträge geliefert toerben. Sluffinben

bon oberer 2^ria§ in S^orm bon SKegoIobonfalfen jlnifcBen bem
©obfdBi'Ia unb S)ra§ (f. ^orte), geigte, baB bie grofee, ©ilur bi§ S^riaö

umfaffenbe 3KuIbenregion ber fübliiBen ^imalajatette teftonifcBi ge=

ftört ift, benn bie Xria§falfe fallen Bi^r faiger unb finb ftar! meta=

morbBofiert an SSerloerfungen. 35Bie intenfib bie S)ur(BfaItung in biefem

5rcil be§ ^imalajaS loar, beineifen bie ^altenbilbcr an ben mä(B=
tigen SergBängen, an benen erfannt tburbe, bafe bie ©rünfteinc unb

Suffe — IbeldBe bermutliiB ber ^reibeformation gugeBören — unter

bie SriaStalte gu liegen fommen, inbem bie galten nacB. ©üben ftarf

überfipbt finb. gloiftBen ben fteilen 3Bänben ber SriaSfalfe im ©üben
unb ben glBfcBgefteinen im Hiorben liegt ba§ mit tertiören ©anben,

Konglomeraten unb ©diiefern erfütttc 33c(fen Oon Kargil. (Sine bi§=

forbante 9luflagerung biefe§ SertiärS auf dtranit betoeift beffen ältere

gntrufion, bie gum minbeften bor bem Jungtertiär erfolgte, ba^ burd)

einige 9lbbrü(fe öon ^[Jabbelbättern in ben 5ßfangenfcBiefern bon Kargil

fdBon früher naeBgetoiefen lourbe. 9lu(B Bier finb teftonif(Be©üb-.
betoegungen nacBgutoeifen an einer ÜberftBiebung ber ©rünfteinc

auf bie tertiäre Secfenfüllung. JtoifdBen Kargil unb bem JnbuStal be=

teiligen ficB folooBl Kalffteine al§ awB fonbige ^fJBBbite unb IcbBaft

gefärbte ©cBieferferien am ©ebirgSaufbau. Siefe fditoietig gu glie=

bernbe ©eric ift ftratigrabBiftB nm beften in ber Jnbu§taIregion gu

ftubieren, too ©rünfteinc unb marine obere Kreibe bergefettfcBaftet

finb. Sei KalaBe ift früBer burdB ® a i n e 1 1 i ®anien nadBgeioiefen

in gorm bon 3tubiften= unb §ibburitenlalfen. Siefe toerben Bier bon
Kolflonglomeraten anfdBeinenb bi§forbant überlogert, toelcBe bei §e=

mi§ ben groben SafiSfonglomeroten entfgredBen fönnten, bie bem
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©tanit ber Sabaffette biSforbant auflagcrn. Über biefen ^onglotne»

raten folgen grüngraue ©anbfteine unb ©c^iefer, in benen td^ bet

^emi§ ^ßflanjenrefte fanb, hteld^e auf fontinentalen Slbfa^ bicfer

©(f)i(^ten fd^Iiefeen laffen. ®iefc rein fluüiatilen 2lbtragung§fdbutt=

maffen ber Sabaffette toerben loiebet bon tnarinert ©cbid^tfolgen fon=

forbant überlagert, unb äloar bon eocänen ^tlummulitenfalfen unb

^alff(^iefern, bic füblicb bon Seb al§ febr foffilreitb aufgefunben tour=

ben. bleibt borläufig nod) ungeflärt, ob ber größte Seil be§ rot

unb grüngrau gefärbten Snbu§talflt)fd)e§ bor ober nadb bem @ocän

jum Slbfab gelangte. SebenfaII§ haben meine ©tubien mir 3Ser=

anlaffung gur 2lnnabme einer gttiifiben unterem @ocän unb mariner

oberer treibe gelegenen ©(bid)tIücEe gegeben. (Sine poft^eoeäne S®!'
tung, beren Stidbtung offenfunbig nadb ©üben ging, ift für biefe @c=

birgSregion al§ fitber ansunebmen, benn bic (Seocänfalfe finb bi§ gut

©ipfelböbe fteil aufgefoltct, hjäbrenb bie jungtertiären ©ebidbten bon

Margit baran feinen 2lnteil nebmen, fonbern nur febtoad) gefaltet im
33e(fen bon Margit sutage treten.

®ie Sabaffette baut ficb bi§ jenfeitS ber Sammregion au§ ,<5orn=

blenbegranit auf, ber reidb an ©d>iefcreinf(büffen ift, hjeicbe ber norb»

h)ärt§ anfcbliefeenben Solge metamorbbet ©d)iefer 5u entftammen

fdbeinen. 3h)ifd)en bem ©ranit unb biefer alten ©dnefetferie ift ein

relatib fdbmaler ©treifen bon „grünen ©efteinen", .^ornblenbe^^^, 2!alf=

unb ©bloritfdbiefern unb ©erbentinen eingefcbaltet, bie bem ©ranit

jenfeitS beä „S^fibang^Ia" aufgefd>obcn finb. Sm ©rugubtal, n)eftlidb

Sionffe, fteHte idbi bei ber ^tiartierung eine OW=ftreid)enbe ©törung im
3;alc feft, an ber bergneifte unb bodbmetamorbbe ©d)iefer gegen ben

©ranit im ©üben abfebneiben. S)iefer ©ranit ftebt in bisforbantem

^ntrufionSberbanb mit ben friftaHinen ©ebiefern, eine fDntaftmeta=

morbbe Umgeftattung betfelben erf(bcint bi« biebt au§gefd)ioffcn.

©egen ben 5ßanggong=tfo bin tourben bon mir toeniger metamorbbe
©lieber biefer alten ©efteingferie aufgefunben, loeifee unb graue 3Jtar=

more mit fdilcdbt erbaltenen SBradbiiobobenabbrüdcn, ©rünfebiefer

unb faltig=fanbige ©efteine, in benen serfdbieferte ißrobuctiben
feftgeftcEt hjurben. fann fidb alfo nur um baläogoifdie ©dbiditfolgcn

bonbeln. Sn biefe ift ba§ ©eebeden be§ ißanggongdfo entlang atoeier

IBertbcrfungcn eingebrodben, beren ©treicben gegen NW geridbtet ift.

barf aber hierbei nidbt uncrh)äbnt bleiben, ba^ bic ©eenfenfe jur

©iSjeit gloisioler Umgeftaltung unterlag, hJie SWoränenborfommen

auf alten ©eeterraffen beWeifen.
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3Kit Slnnöl^erung gegen bie ^oraforumfette I, in 3li(^tung auf ba§

2:fd§ang=tfd^enmo=XaI, finben fid^ miebet nietamorbfie ©diiefer, aud)

^iefelfdiiefer unb bie äbnlic^ inic bei S^antfe au einer

OW»ftrei(benben ©törung an SÄifd^gneife, ©ranatfd)iefer unb Slblite

grensen. kud) l^ier ift ba§ bi§forbante Einbringen be§ granitif(^eu

SKagmaS in bereits gefaltete alte ©d)iefer beutlid)' su erfennen.

:3n ber gegen SRorblueften ftreic^nben gortfebung ber Sabaf» unb

^araforumfettc tourbe burtb nteine Stufna^men eine gans ä^nli(b'e

Slnorbnung ber EefteinSformationen feftgeftedt. S^örblic^ beS ^ar=

bongda fanb id> ^ornblenbefd^iefer unb Slmb^ibolite, auf bie im

©dieioftale unb bei ißanamif eine Qone üon ^ßaläogoifum folgt, baS

ät)nlid> loie bei 2!anffe in f^orm bon fanbigen unb SJtarmoren

borliegt. §ier fd^oint bie baläojoifd^ ©efteinSgone fdi'mdler alS im SE.

©ieS fann entloeber mit großen teftonifd)en Störungen ober ftärferer

Sluffd^melgung bet ©dtiiefer burdb ©ranit erflört loerben, bie befonberS

in ber ©egenb beS ©affirda beutlid) gu beobadt)ten ift. ®ie ^amm=
rcgion beS ^aroforum II loirb alfo burd) ein ©ranitgebiet gefcnn»

geid^net, baS gegen ©üben unb S'iorben bon ölten, größtenteils meta»

morbiden ©cßiefem umrol^mt ift, bie gum 5ßaIöogoifum ober gu einer

nodb älteren gormotion gehören, f^ür bie geitlid^e ©lieberung biefer

©dbiefer U)ar ein f^unb bon ^bßcobcS bebeutfom, ber auS bbtlHi»

tifcben, graugrünen Xonfd^iefern im 2;fdfiongdfdbenmo=XaI gefunben

iDurbe. @r gleid^t öußerlid^ böttig bem mittelbeutfd^en i^bßcobenfc^iefer

unb bürfte toie biefer unteres ©ilur bertreten. ®ie obenertoöbn«

ten, fdfiled^t erfennbarenf^offilien inSSetroditgiebenb, läßt fidß oltgemein

bie alte ©d^ieferfolge bcS Sliaratorum foUioßl alS

oIt= toie jungbaläogoifdb anfeßen.

2)ie S; e f 1 0 n i I biefeS ©ebieteS ift feineSlbegS einfadbv unb gu feiner

Slnalßfe bebürfte eS tDoßl eingeßenber ©tubien ber Formationen. 2luf=

faüenb ift boS ©infallen ber ©neife öftlid)' Sonffe unter bie marmor»

füßrenbe ©(ßicßtfolge, unb befonberS begeicßnenb für ben inneren S9au

f(ßeint mir baS gonentoeife Sluftoudßen bon ßodimetamorßßen unb ber=

gneiften ©efteinen inncrßalb ber ©d^ieferfolge entlang NW=ftrei(ßen=

ber Störungen. 2lIIe ©cßicßten tneifen NE^Faüen auf, fo baß eine

ftoffelartige 3lnorbnung teftonifdß umgrengter ©efteinSgonen borliegt,

bie bieHeidßt auf ÜberfdjiebungSteftonif gurüdtgufüßren ift. Fn biefem

3ufammenßong ift audß baS SJerßalten beS unteren ©ilurS in ber

ftreicßenben Foi^tfeßung ber betten gegen NW beacßtenSloert, too

nörblidß beS ©offirda neben einer mädßtigen Folge bon bunflen Wiefel»
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unb ©rab^itfd)iefern nur nod^ S^atBon in gotm öon

üorlicgt; mit anberen SBoxten bie 5ßf)bcobenj(J^iefex fd^inen t)icr gu

fel^Ien. Sßie im oberen ©(^ioftale an einer großen (Störung friftaHinc

Sialfe unb ©ranit an bie nörblid^ anjt^Iiefeenbc fftegion üon Karbon

unb S^riaSgefteinen grengen, jo tourbe auch im S^id^angdjctienmo eine

Störung beobachtet, an ber bie galten be§ ^araforum I abfdbneibcn

unb hier on Silur grengen (f.Slbb. 3). fufulinenführenbe Karbon,

bo£ ich bei HJlurgo fanb, icheint auch bei ^iam oorhonben gu fein in

gorm bunfler^alf= unbXonichiefer, unbborüber folgt marineS 5|}erm

unb Sria§. SSon ® a i n e 1 1 i ift bie norifch^rhötifche gacieS füblich be§

®ef)fang nadbgetoiefen morben, unb bie gleichen ^alfe mit rötlichem

Jlnflug unb 2Jiegalobenquerf(hnitten liegen in füböftlicher gortfehung

bei ®iam. 2lu(h ift ein 33orfommen bon fraglichem Sertiär hißt bon

gntereffe, rote Konglomerate, Slrfofen unb Sanbfteine, metdf)e bi§=

forbant über bem gefalteten Untergrunb liegen unb ihrerfcitä geftört

erfcheinen.

2)ie im Xfchang=tfchenmo=Sal aufgebedfte Störung tann gegen 0ften

an ber nörblichen Salfeite hjeiter berfolgt toerben, an ihr fchneiben

ftarf berfdhieferte £luarg= unb ©limmerfchiefer ab. ©iefen folgen nach

9iorben gu bunfle, fiefelige Kalfe, toelche bon grünlichen Sluffen unb

einem mächtigen Komblej Ineiferötlicher SRaffenfalfe abgelöft loerben,

bie fich burch Sßanbbilbung morbhologifch marfant al§ Kette hetauS*

heben. ®iefe Kalfe grengen mit einem rötlich antoitternben 95afi§=

fonglomerat an bunfle ©rautoacfen unb Duargitfdhiefer, in beren

^Bereich ich einige toenige goffilfunbe (^robuctiben unb gufulinen)

machte, bie ba§ farbonifche Sllter anbeuten. Sie incihrötlichen Kalfe

fönnten baher triaffifch fein unb in ber gortfe^ung bon Karaforum I

liegen, gene bbläogoifchen ©efteine bouen nun eine Sattelregion auf,

bie nörblich unferer Stoute gum Sanef=la liegt unb bie ba§ ßingfdhi»

tong nach Süben gu umgrengen fcheint. ©raugrüne ©limmerfanbfteine

mit fchicchten 5BfIangenabbrücfen unb bunfle Sonfchiefer grengen in

biefer ©egenb an ©ranit, ber— bon .§ornbIenbe= unb Quargitfchiefern

umgeben — al§ öftliche gortfehung be§ ©raniteS ber Saffirregion

angefehen loerben fonn.

2. ®ie $ochhI®tsbu§ unb ihre 5BergIänber gloifchen

Karaforum unb K’un = Iun

SDfariner gura liegt am Sübranb be§ fiingfchi=tang=3ßlateau§

bisforbant über alten Schiefern unb ift al§ §auptbauelement ber
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5ßlatcaulanb|d|aften su betrcwi^ten. Snt 35creid^ be§ ©ärigb Süganing
SSn (©ec) befielet ber Sura au§ bunllen, fd^iefrigen SBitumenfoIfen

mit einer reichen Sameflibranebiaten« unb Sradbiopobenfauna. '2)ar=

unter logern rote Spalte unb ©onbf(^iefcr, bie in gleid^em ^obitu& an

anberen ©tetten mit Stb^^ndboneHen unb ÄoraEen entbedt mürben. ($§

mag fein, ba§ biefe ©cbicb'ten unteren Sura ober Xria§ öertreten,

benn g. © 1 0 1 i ^ f a (f. ®. gorfj)t]^: £)ft=5lurleftan unb ba§ 5ßamir=

blnteau; 5ßetermann§ ©eograpl^ifdEjc 3Kitteilungen $eft 52) fanb ben=

felben al§ ®ogger am Saraforumbo^, unb ® a i n e 1 1 i t)at i^n jüblid^

bobon feftgeftcHt in gleicher fo^ieller 2lu§bilbung mic l^icr. Sluf bem
Singfdbi'tang mie auf bem ©cbfang unb aueb Sllfai=tfdbin mitb ber

Sura bon treibe, ©efteinen unb biefe felbft bon rötlidben S;aIffonglo=

meraten überlagert, unb meinen 2lufnabmcn äufolge birgt bie 2luf=

lagerungSflädbe eine ©iSforbanj. Sluf bem ©ebfang mürbe früher

fd|on ©enoman in Sorm bon 3tabioIitcn= unb ^ibb'Ut'ienfalfcn

fcftgeftellt (©. ^ßarona: Faune cretaciche etc. in Sped. Ital.

de Filippi, Ser. II, Vol. VI), ba§ nad) meinen Seobadbtungen bort bon

^alffonglomeraten unb rötlidben ©aribfteinen bi§forbont übcriogert

ift. Obere treibe in gleicher SluSbilbung beteiligt fid) om Slufbau be§

amifdben Singfd)i=tong unb 3lffoi=tfcbin gelegenen SerglonbeS, unb

auf lebterem ^fjlateau finbet fidb nueb untere^reibe mit rötliiben

Orbitulinenlalfen, bie au§ Sibet früher bureb ® o u b i 1 1 e g f^aunen=

befdbreibung befannt mürbe. Unter ben Orbitulinenfalfen treten auf

bent 3lffai=tfdbin glimmerreidbc, bbbDitifih'e ©anbfteine unb bunfle

Salffteine auf, meld)e gelegentlich öon ©rünfteingöngen burchfebt

finb. 2)iefc ©dh'idbtfolge unterlagert bie ^ibpuritenfalfe, feboch bleibt

bie SBcsiehung ämifdhen unterer unb oberer treibe ungeflört.

©g ift eine für bie Orograbbie beg $od)f)loteau§ bon ?torbfafd)mir

bebeutfame Xatfaihe, ba§ bie fogenonnten „Siaraforumborletten"

(f. ^arte), meldhe 2)epfang unb 8ll4agt)=5ßlateau boneinonber trennen,

gegen Often in gleicher gorm leine erlennborc go^tf^bung finben. Sluf

berfRoute gmifdien bem Singfdhidang^ unb 3llfai=tfd|in=5ßlateau finben

fi(h aufeer bem ermähnten Suro nur ^reibe= unb ^ertiärfebimente,

aber leine Slnbeutung bon bortrioffifchen ©efteinen, beren ©(hid)t=

folgen im Söcften bie „Äaralorumborletten" oufbouen helfen. Ob bieg

urfödhlidh mit einer ftärleren Sluffaltung-beg meftlidheren ©ebicteg

ämifdhen Ä’undun unb ®oralorum äufammenhängt, lann borlöufig

nidht entfdhicben merben. ®ie Unterfdhiebe in ber t^oHunggart finb

smifchen 3ll=tngh= unb Sllfai=tfdhin=^latcau beutlid)', inbem bort nad)



^ic gcoIogif(i^en Arbeiten bcr ^eutfd^en gcntralaficn » ©jpcbition 1 1

1

9iorbcn üBcrfit)ptc Sfoflinal» urib gäd^erfalten unb aud» Übctj(^iebun=

gen (Xria§ auf treibe) öon mir fcftgefteHt trmrben, toäbrenb

relatiö einfotbe J^oltcnbilber borberrfd)en, tnie fie in ber ^reibemulbe

be§ 2lffai=tfcE)in 5um 2lu§bru(f gelangen.

S>ie„SiaraIorumborEetten", h>eld)e im araforumpafe über=

guert toerben, bcfteben im ©üben au§ marinem Sura unb SlriaS,

lüie bie§ fcbon ältere f^orftbungen feftfteHten. $^m 9torben beteiligen

ficb an ihrem Slufbau bunfle Äalf= unb fanbige ©cbiefer mit Xuffiten

unb ©rünfteinen unb fidber na(bgetoiefene& marineS 5ßerm, bag,

meinen ©tubien gufolge, fonforbant über ben mächtigen, tDabrfcbein=

lidb farbonifcben, ©cbiefern liegt. ®ie ^Permfcbirbtfolgc fcbeint mit

roten 0olitbfalfen ju beginnen, in benen icb' 58rb05oen unb 3)tbo=

pborien fanb, um ficb bann mit roten, jum Xeil fcbiefrigen Sollen

unb grünlichen ober bunfelroten ^nollenfolff(j)iefern fortgufeben, aug

benen ich ein S'tautilugbrucbftücf getoann. ®ie roten (S:epbaIopoben=

falle, loeltbe g. © t o I i b f a biet beobachtete, unb in benen SDt o j c i =

f 0 0 i ch pcrmifchc Seitformen beftimmte, fonnten oon mir nicht lüie=

ber aufgefunben inerben, fonforbant über ißerm liegt Xriag mit tneife=

rötlichen ©hroporellenfalfen unb falffanbfteinen, in benen ber 2lb=

brucf eineg Xriagammonoiten anbeutet, bah Xriagmeer in biejer

©egenb füftennabe ©chichten abfebte. 2)iefe Sriag ift in f^orm eineg

OW=ftreichenben ©attelg aufgefchloffen, ber bon Sänggftörungen be=

troffen ift, an tnelchen eine nach S^orben gerichtete Überfchiebungg=

belnegung beobachtet Inerben fonnte.

®ag 21 e r t i ä r ber ^ochplateaug finbet fich in fjorm einiger ®enu=

bationgrefte nor unb liegt überall bigforbant auf freibefchichten. ©g
beftebt aug gelben unb rötlichen ©anbfteinen, fonglomeraten unb

ineihgelben 3JtergeIfchiefern unb ähnelt in gelniffer SBeife ben bunt=

gefärbten tertiären „§anbaifchichtcn" am S'torbabfall beg „355eftlichen

f’un=Iun". 2)ie roten Konglomerate beherbergen Kalffteinfrag,mente,

bie nur aug ber füblichen 2riag= unb Kreibegone ftammen fönnen,

bod) finb in biefen — inobl fontinentalen ©chichten — feine g'offiüen

aufgufinben. Sb^« bigfunftine ©iglogierung nerrät einen bon ber inten»

fiüen Kreibefaltung böHig nerfchiebenen teftonifchen SSorgong. 2lm

9lffoi=tfchiu überlogem rote Konglomerate unb grobe ©anbfteine big»

forbant bie Kreibefolten, tnobei bie 2lufIogerunggfIäche eine alte 33er»

ebnung barfteHt.

Sufammenfaffenb läfet fich olfo ^onf biefer ©tubienergebniffe fagen,

bah bie ipochplateaug glnifchen Karaforum 1 unb
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Ä’un»lun üon martnex obetct unb untercx treibe
auf gebaut tperben, btc eine eigene, buxeb NS= obex NE—SW*
©txeid>cn auSgejeidiuete g a 1 1 u n g ouftoeift, tneld^e öon beijenigen

bex umgebenben ^od^fetten (EW=®txeid)cn) öexfd)ieben ift.

Stoeite 58auclcment bex Sanbfd)aft, textiäie, bunte
SanbaBIagexungen, ift buxe^ SSextnexfungen geftext

unb äciflt bamit eine iiingftc ^altungSb^ofc int

^od^Ionb on.

3. 2)a§ h)eftlic[)e ^’un = lun*©ebir ge füblicb unb
füböftlicb üon Suxfenb

Slm ©übobfaE bex „©uget=^ette" ((Suget*^).) fotoobl toie am 9toxb*

xonb be§ 2ttfai=tf(^in fonnte idj eine gxofee ©töxung feftfteEen,

meldbe bie alten ©(biefex beS ^’un*Iun üon ben nod) ©üben angclagcx*

ten ©(bidbten fxaglidien SllterS trennt. 58ielleid)t fönnen bie gxau*

grünen ©anbfteine, ©dbiefex unb buntlen Stalle nörbliib 2tt=tagb, ent*

fbrecbcnb ben gleichen ©diidbtfolgen im Siegenben her oberen S^reibe

bei 2lljai=tfct)in, üorlöufig all untere treibe angefet)en toerben, bie

t)ier ftbnrf an mächtigen Ctuarggangenabgefibmttenmirb. ©iegleidien

QuarägängeunbStufcbeläonen mürben üon mix norbtoeftlicb bei Slffai*

tf(t)in=©eel beobaditet, b. b- in bex ftxeicbenben f^oxtfebung bei Si’un*

lun=3tanbel. ®l fann fiib alfo hier nur um eine gro^eSSruebgone
banbeln, bie, tüie icb üexmuten möchte, eine ber miebtigften
teftonifdbenSeitlinien im33au bei buxdbreiftentSe*
b i e t e I ift.

2)ex füblidbfte @ebirglabfd£)nitt bei „SBeftlicben ^’un=Iun" fefet fidb

im befcntlicben aul 5ßbbIIiien, Cluoxjitcn, ©raulnotfen, ^iefelfcbiefern

unb JRaxmoxen gufammen, ©efteine, bie einer ölten ©ebimcntfolge

jugebören, in bex id) ben exbgefä)id)tlid) ölteften Xeil bei
©ebixgel fe^en mödbte. SBeber üon öltexen f5Dxf(Bexn noi^ burdh

meine ©tubien lonnten biexin f^offilien feftgeftettt toerben. ^^m ©ebiet

bei oberen ^axofafdbtalcl unb am Äitai*®atoan fonnte i(b ftodföxmig

auftretenbe 5ßotbbb^ite unb Sraebbte feftfteüen, bie fragmentarifdb in

bex biluüiolen ©d)uttbilbung gxofeen Anteil nehmen. 5ßox altem abex

finb bie ölten @d)iefex üon gronitifeben unb fbenitifdben ^ntxufionen

betroffen toorben, bexen ©efteine toeitgebenb am Slufbau bex ^’un=Iun*

J^ouptfette unb bex ©ipfelregion nöxbliih onfcbliefeenbex betten Stnteil

nehmen, ^oxnblenbegxanit unb ©penit mit aplitiftben unb anbeten

2)ifferentiationlgefteinen ba^>eü in ben Schiefern ^ontofthöfe ge*
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f^affcn, bic itn Äarafofd^tal unb im oberen Äiliantal aufflcfcbloffcn

ftnb. ®ie ©raniie fte^cn in biSforbantem' SntrufionSöerbanb mit
Quatjiten unb ^ß^bHitcn unb seigen bicIeroxt§ Stic^tung ber 2RincraI=

gemengieile. ®oneben finb — äbnlidb toie in ber Sobaffette — ©ncife

öotbanben, bie fonforbant mit ben alten (Stbiefem Oerfaltet finb unb
einer öltereti SntrufionSo^afc äugebören müffen. 3enc Siefengefteine

med>feln gemcinfam mit ^ornblcnbc» unb aplitif(J^en ©efteinen jonen«

mcife in NW—SE» bäh). E—W=(Streidln ber betten mit ben mcta=^

moroben ©efteinen jener älteften Sormation§gru00e. S)icfe fonnte im
Sereidb ber „Siänabfette" auf eine ajiinbeftmäd)tigfeit bon 2000 m
gefdbäfet merben, ba ^itx bic tief eingeriffenen Älammtälec faiger

ftebenbe ©c^itbtfolgen entblößen, tt)elcf>c unmittelbare 3JlödbtigfcitS»

bexeibnungen geftatten. ®inc genauere ©licberung jebod» ift banf ber

lln5ugänglid)feit biefet fd^arfäcrtalten ©cbitgSregion nidbt möglid>,

idl bcrmo(bte batin nur eine obere 2lbteilung mit bunficn unb betten

SRarmoren, bon einet tiegenben Serie bunticr ©raumaden, Siefel*

unb @rabbitfd]iefer au unterfdbeiben. ®ie intenfibe SJurcbfaltung biefet

alten ©efteine unb ibre fOletamorbbofe, bie jum größten Xeilc eine

galtung&metamorbbofe ift, unterfdieiben fic gtunbföblidb bon ben ®c=

fteinen einer jüngeren f^ormationSgrubbe, bie hier als „2;iSnab =

f 0 rm a t i 0 n" beaeiebnet merben fott. 3Wcine Begebungen im ©ebict

beS ^öI[faf(btaleS ermiefen beutlid) eine 2)rciglicberung biefet f^or=

mation, beten liegenbfte 9lbteilung auS groben Songlomexotfd)iefexn,

grauen quaraitifeben Sonbftcinen, ©rünftbiefem, roten unb grünen
^onfd)iefcrnbeftebt. S5icKonglomerate fanb i(b im Kiliantal biSforbant

über feingcföltelten 5ßbbCiten unb Kiefelfcbiefcrn, meld)c ©efteine frag»

mentarifdb bie „XiSnabfonglomerate" aufow^TnEnf^ben belfen. über

biefer Slbteilung liegt eine ettm 200 m mödbtige ^olge teils bolomi»

tifeber, teils liefeliger Kalffteine, on beten BafiS ein mei^grauet

Quarait erfebeint. Bradbiobobem unb Korattenburcbfibnittc miefen bie

marine ©ntftebung biefer Kalfftcinc auS, unb in ben fdbtecbt erbaltenen

Koratten bobe id^SttbofiteS öbnlidbe Sonnen foTOie einen © t r i n

»

gocebbotiiS erlannt, meldbe auf 2RitteI»S)ebon beuten mürben . ©ebr
öbnlidbc Kalffteine finb im „Blittlcren K’un»lun" burdb B o g b a n o =

mitfeb unb Sofab foffilfübrenbe Bertreter beS „©tringocc=

bbQlenboriaonteS"(9!iiitteI»®ebon) angefbrodbenVoorben, unb ßeudbS
(f- „Sentralafien" ©. 84) biett bie bon Bogbanomitfeb im 2iiSnabtal

oufgefunbenen bolomitifdben KalEc audb für 9WitteI = 35ebon. ®c»
rabe biefc marine ©dbidbtfolge ift eS, mcldbe eine '2>reigliebcrung bet

Soif(^ung. 13 o
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„XiSnabfortnation" erlaubt (j. Sestfigur), tnbctn bie^elbe iDteber öon

einer fdf)kfrig=janbigen Stbteilung abgclöft toirb, beten lontinentale

SBilbung burd^ Slitipelmarfen in ben Sanbfteinen unb gucoiben»

f(|iefem angebeutet ift. ©el^r beäei(J^nenb für alle grobbIaftif(|en ®e=

fteine biefer t^ormation ift ber 3JtangeI an ^arbonfalffragmenten,

toeld^ einen toefentlid^n SBeftanbteil ber Konglomerate ber mefogoi»

fd^en „Sarlenb*®rubbc" auSmad^en. dinen fidleren 2lnt)alt für bic

^Beurteilung ber ftratigraf)l)ifd^n ©tellung ber „XiSnabformation"

aber l)aben mir an bem fonlorbanten Sßerbanb feiner ^angenbfdbic^ten

mit foffilfüf)renbem marinem mittlerenKarbon, toelt^ e§ erlauben, ba§

3llter berfelben üorläufig al§ beüonifd^ unb unterlarbonifc^ anjufel^en.

®a§ 3ung = 5Baläo5oifum umfaßt fotoobl mittleres toie

oberes Karbon unb oicllei(^t auib ^ßerm. 5>aS mittlere

Karbon ift burdb‘ l^eltgraue unb bunfle Kolffteine oertreten, btc grofee

^Probuctiben, (Spirifercn unb SBrt)osoen einfctiliefeen,

unb eS finb Oor attcm bie großen ©pirifcrenformen (u. a. Spirifer

mosquensis), toeldlie mid^ jur 2lnnabme beS mittleren KarbonalterS

biefer Kalte Oeranlafeten, um fo mel^r, als in nöd^fter Utad^barfdbaft

SBogbanomitfd^ bereits mittleres Karbon auf ®runb fd^ledl)t er=

Italiener goffiltefte feftftettte, $8on 33ebeutung ift eine ©istorbanj

Stoifd^n 5ProbuctuSfalfen unb einem grauen Sanbftein, ber bie ober»

forbonif(b=üermifd^n(5dt)magerinenfolfc unterlagert. Über bem<Sanb»

ftein liegen SBrt)030cnfdt>iefer unb rötli^ KnoHenlalte mit fleinen

5Probuctiben unb barüber bie toei^ bis bunteigrauen ©d^loagerinnen»

talte, toeld^e ibrerfeitS nodb einmal üon 5ProbuctuSfdt)iefern normal

überlagert mcrben. 3m ^angenben biefer marinen Kaltfteinferie liegt

ein grober ©limmerfanbftein mit Krümmern Oon drinoibeen
unb 5Probuctiben unb ^Pflonäenbödtfel, ber im Költafd^tale in

fanbig=taltige unb fanbig=f(biefrige ©dliid^ten übergebt. ®ie fanbigcn

^orijonte mögen bie IRegreffionSbilbungen beS jungboläosoifd^n

fOteereS anbeuten unb edbte „2lngoro=©dbidbten" barftetten, benn über

ihnen folgt bie etoa 1400 m möd^tigc „Sartenb^Srubb^"/ bie faft auS»

nabmSloS tontinentalen UrfbrungS ift.

®ie Konglomerote, ©anbfteine unb ©dbieferferien biefer f^ormotion

bilben eine lebhaft buntgefärbte f^olge, bie im Unterlauf ber größeren

Quertäler gut erfcbloffen ift, an anberen ©teilen ober Oon ©iluoium

OöEig Oerbedft ift. ®ie „3artenb = ©rubbc:" mödbtc idb Oorläufig

audb in brei Slbteilungen gliebern, beren untere auS roten unb grünen

©(biefern, ©onbfteinen unb Quarsfonglomeroten beftebt. ®ie mittlere
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iji aiUHic^iOidmct tiiird) .Siüliloiifli.i,^d)cn und '!ßfIau,^cnfoTtb[tciiic iinb afl.

ncnieiii non tiraunrüncr (‘'icftoindforliiiuf^. $ic t)anqcnbc yibtcilunci

l)in6Cflen ift linebcr lcfal)aft Inmt ncfärbt mit bliitfotcn ©anbfteiuen,

(iclbon imb niniit-'n Ioiifd)icfcni imb Iirininrütlidjeii ®terficlid)icfeni,

in bciu’ii id) im üiviiabtal eine fojlilc ,'s-Iürti fanb. £ic jcii^t

®tattabbi'iid\' iinb Steiuiclvcüo Don 'l’neiiidpttn-iw unb (iigantopteris,

uu'ldH' .Sperr Dr. Oi-Sdjufter, itciiiii, bereite' freiniblid)erUX'iie beftimmte

unb bamit bä?' jura)iijd)e t’llter biefe^ .Sporiricmtee' feftftetlte.

iCrird) bieje paliioutolopijd) iiri)eriieltellten ÜHirfommen non r o

b n c 1 11 e' fübrenben Snnbfteinen im l'icncnben ber „Csotfenb^Wruppe"

unb bem tontincntalen i^surn im .sbanpenben fann bac' t'Utcr ber bn

.’,U>iid)enlietieuben£d)id)ien ali' triiijiijd)anpeielieuiner.ben. "Siie Xriae>

ln ü r b e b e m n a d) in f o u t i n e ii t a 1 e r is n c i e & n o r 1 i e p e n

.

Ob mit biejeii xsurnidiiditen bie „CSrirfeiibdShmbne" abid)Iie?d nber on

und) jiiiuiere 2d)id)tierien norboiiben finb, tonnten meine t’lufnabmcn

iiid)t entidieibeii.

Iti a r i n e v (i o c ö n innvbe non mir im iUnianb gccieii ben Oaieii

flürtel ber laflnmntanUnifte on brei Stellen fe)'tge|tellt. 33ei Sonbid)ii

mar cc' früher biirdi Stolibfa aufgefunben inorben, unb fvred)

hatte bie bidfdiatigen W r n b h a e ii unb 0 ft r e e n alf' eo,^äne f^oriiien

beftimmt. 6iii graitgelbcr, foiiglomcratifd)er .Staltfanbftein etlna

1.6 m mäd)tig liegt an ber '!8afi';',_ber nielleid>f ols. IransgrcffioiK'

bilbung airsufchen ift, unb barüber folgt ein ineif^gelber 70 ni mädi

tiger .Stalfftein mit ben genannten fvoffilieii, ber nlö eharatteriftifch*“!’

Seithorisont betrad]tet inerben fann. Xiird) ilberbetfiing mit SDilii-

niuin unb burd) teftonifd)e Störungen ift eine nollftäiibige (Srfennuna

ber eOjSÖnen Sd)iddfolge nid)t möglid).

St 0 n t i n e n t a I e p 5 e r t i ii r liegt in einer gut üOtM) m maditigcii

Sc^id)tgrubpe barüber, bie id) norlüiifig unter bem non is\ n. IH i cb t

hofeii geprägten ilegriff ber „.Sb a n b a i
f
d) i d) t c n" ,vafammen

fnffen möchte. tSine Wlieberiing Inirb burd) bie fs-offillofigfcit bkfer

buntgefärbten ilanbablagerungen fel)r erfdftnert, aber auf (SSriinb litlfo

genetifd)er sBerfchiebenheiten unb einer Siesforban’) lägt fiel) eine fold)e

tiiir befferen llberfidft burd)fül)ren. Xic untere Abteilung beftel)t aiK>

soOin mächtigen, zinnoberroten Sonbfteincn, iEoir
,
(Sfipö iinbfötergcl

fd)id)tcn, lneld)c Siinenfchichtiing, 9tippelniarfcn,1rodenriffe ouflncifen

nnb alle t'lnzeichen einer unter ilrocfenfliniabebingungen ftnttgefiin

benen Sebimentation tragen, ©ic „mittleren ,'panhnifd)id)tcn" be

ginnen mit einem groben ,itongIoincrat, baj’ fiel) on§ friftaflinen nnb
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®ie Ijbdjftc Slumpfpc^e (6000 m) in ?iotI)rofft»Ji6et
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falfigen Sragmentm äujammenfe^t, beten .^erfunft aus bet paläo»

^oifd^en ilalf5onc be§ ©ebirgeS abjuleiten ift. 9tn tt)rer BofiS ift eine

SiSforbanjfläcbe ju öermuten, an bet nid}t nur ein gatbtocfibfet bet

Sri[)idbtcn öon SRot ju @rau, fonbern and) eine ^tnberung bergragment^

jufammenfebung fefifteübar ift. darüber liegen mä(f>tige graue Bloct-

le^Jue, Söfe unb Xonf(f)icbten, bic Don feftoerfitteten Duar^fonglonic^

roten überlagert inerbcn, n)eld)e in öemeinfe^aft mit grouen gelbfpat»

fanbfteinen bie bongenbe Stbteilung ber „.^angbaiformation" bilben.

@ine beutlicbe SDiäforbanj trennt nun biluDiale £i{)ottcr

unb Don jenen oberen „.öanbaifebiebten", beren ftratigra=

Pb'jdie ©tcüung burd) bie SSerjabnung mit Üblorünen am öebitgs=

ranb nad)tDei5bar ift. ®cnn auch für bie 5eit[icbc (Sinorbnung bet

.s>angeubfd)id)ten bcö „.'panbai" feine fid)eren Unterlagen Dorbanben

finb, fo geftattet boeb bie ermäbnte Xisforbanj, bie cisjeitUdten unb

nad)eis5eitlid)eni)tblagenmgcn Don ber gröbtenteik' tertiären „.panbak

formation" abjutrennen.

itfacb biefen Dorluufigen ftratigtapbijd)cn tSrgebnifjen taffen fid) be=

reit«, einige 'Jlnfcbauungen über bie t e f t o n i
f tb e ö c ft a 1 1 u n g in

biefem Ülbfcbnitt bes „'il'eftlicbcn irumlim" geminnen. Xie tieffte Xis»

forbant imöefamtprofil liegt an berBafis ber „Xisnabfotmation"unD

beutet auf einen bebeutcnbent'lbtragungsDorgang bin,bem urföiblid) ein

Jaltungsaft sugrunbe liegt, mie bie ftarfe Xurcbfaltung gcrabe biejer

metamorpben öefteine jeigt. 3Ditlid) ift biefelbe toolil ols DorbeDünifd),

minbeftens aber DormittelbeDonifd} fcftyilegcn - - Dorausgefept, bab bie

marine mittlere „iisnababteilung" BiittclbcDon Dertritt. ^i'acb jener

fvoltung buben gröfjore ©ranit» unb Spenitintrufionen ftattgcfnnbcn,

toic bic ausgebebnten Montaftböfc an ben bisforbanten ^sntrufiouv»

fötpern bemeifen. ^n ber Xisforbanj 5lDifd)cn ben bunflen halfen

mit grofjcn Spiriferen (mittleres .thirbon) unb ben bell» bis bunfcl»

grouen Sdbmagcrincnfalfcn (oberes Marbon^Bfrin) ift eine tiDeite

jüngere fyaltung angebeutet, unb aud) bic Irodcnlegnng bcs Dom jung»

paIäo,^oifd)en Btccre eingenommenen ©cbictes an ber ©cnbe Don

''jßaläosoifum ^u BJefojoifum beutet Dielleid)t eine orogene BI)ufc an.

Xie Xatfad)e, baf; „t’lngara»" loie „.panbuifebidden" feine ^tiptcidKii

ftorfer is-nltung in biefem ©cbirgsabfdmitt eifonnen laffen, fonbern

eber Don bisjnnftiDen Xislofationen betroffen Umrben, fdieint mir auf

alte, b. b. p a l ä 0 0 i i d) c Ä' e 1 1 e n a n 1 a g e b e s e ft l i d) e n

Ä’un 1 u n" biudi'Deifcn. Brüdte, Caterfiörungcn unb örtlidK ttber»

fd)iebungcn burdtfepen ,<öod)gebirge inie Borlanb, unb bie Ü ber
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fd^icBungen beuten SRorbBetoegung ber galtung^»
f ra f t an, bie in einer Überfdiiebung öon Sura auf (Socän im Xi8nab=

tal nacbgetniefen inerben lonnte.

II. ©eontorbl^Qlogit

®ie ätneimalige tlberguerung ber slnift^en Satafarum unb ®’un4un

gelegenen ^odibIateau§ unb ber längere ©tubienoufentJioIt bort er=

brachten bief^eftftellung öonStcften aIter3Serebnung§=

f lä (h en. ©icfelben finb Ineniger in bem au^erorbentlich hoben Jliüeau

(4900—5300 m) ber ißlateauS, al§ öielmehr on ben planten ber fie

burchsiehenben ©ebirgSfettenburchSlöchenftücfc angebeutet (f.2lbb.2).

SluffoIIenb Inar mir bei ber jlneiten Überquerung ber ^lateourcgion

(Slftagh unb®ebfang), bofe hiet hie ftufenartig am^’un4un=©übabfoI[

unb am ^araforum=9JotbabfaII borhanbenen f^Iöchenrefte ähnliche

§öhennit)eau§ einhalten tnie Ineiter im ©ften unb ©üboften. S)aburch

erft brängte fich mir bie SSorfteHung einer beftimmten unb regionol

Ineit auSgebehnten Slnlage bnn 56erebnung§flächen auf, unter benen

ich brei fRibeauS, nämlich nm 6000, 6500 unb 5300—5200 m,

befonberS flar an ben ben ifJlateau§ jugefehrten f^lnnfen ber betten»

umranbung au§gebrägt fanb. 3Sn einem gaHe, auf bem SIffai=tfchin,

beobachtete ich hie Überlagerung einer ettoa 6600—5600m hohen Sonb=

Oberfläche burch roteSanbabIagetungen,bie,tnie oben ermähnt, tertiären

2llter§ fein müffen. Überragt mirb biefe, an ber ©ugctlette im 5üorben

unb ber ^araforumfette I im ©üben auffoÄenb ausgeprägte f5Iö(hcn=

treppe bon ber §ochgipfeIregion beiber betten, bie ein mittelfteileS

Slelief oufmeift. S)och nicht nur im abfluhlofen ^ochgebiet, fonbern

auch ib bem fteil reliefartig gertalten ^imalafa unb ^araforum unb

Ä’un4un (f. Xofel 2lbb. 4) finb 3lefte alter SSerebnungen ange=

beutet burch SBergfpornc unb hochflelcflene 'J^alböben, beren 9tibeauS

mit ber treppenartigen glächenanlagc beS zentralen ^ochgebieteS ju

forrefponbieren fcheinen. 3n melcher ©eutung biefe Beobachtungen

auch immer führen mögen, unsmeifelhaft laffen fie baS alte, bon

junger Siruftenbemegung unb (Srofion geftaltete Oberflächenbilb er=

fennen.

III. Sdlgetneine ©tologie

®oS ©tubium ber BermitterungSborgänge in biefen

aufeerorbentlichen §öhen ift befonberS auffchluhreich für bie Silage ber

©efteinSaufbereitung in einem ^limabereich, baS burch feine (Sigenort
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cigentlt(f> eine ©onberfteHung beanf^jrud^n bütfte. Sntenfibc Sttjola«

tion in feuc^tigfeitä^ unb fauerftoffärnterer Suft, ftatfe lägltc^e Zem=

iJetaturfc^Jnanfungen unb rafd^efte SScrbunftung nad^ epifobifd^en

9?ieberfd^Iägen Belnirfen, ba§ bec mec^anijd^p^pfifalifd^e ©efteinS»

serfaE febr grofe unb ^auptfaftor ber SScrtDÜterung ift. 21I§ golgc

baöon üBergiepen IceitauSgebel^ntc 39Iorf= unb ^Ieinfc[)uttmaffen bte

33erglanbf(^often unb ißlateau§. Sn ben Breiten, pjannenartigen %ah
fenfen ber $od^region — in benen bie fortfc^reitenbe S^rodtenlegung

folg^^oltiger ©eegrünbe ol^ne’^in möd^tige 2;on= unb ©anbfc[)ict)ten an=

reid^erte — mif^en fid^ biefe Brecdöfen ©cputtmaffen mit ben Sonen
unb ©anben gu mel^r ober toeniger Iet)migen Sreccien ober S3IocE=

leimen. ®0(| aud^ bie d^emifd^e Sßcrtoitterung ift buri^' SepmBilbung

an Rängen an ber ©eftein§aufBereitung Beteiligt, für toelc^en 58or=

gong mir gtoei goftoren Beftimmenb erfcbeinen : bie fötirlictje, periobifcp

einfe^enbe SIBfd^melgung gefrorener SBaffermaffen (©d^nee unb @i§)

unb bie töglid^e, me^rfm^ toecbfelnbe SDurdbfeucbtung unb SSerbunftung

ber oBerften SBobenfd^id^ten. S)iefer lefetere SSorgang !ann an eigener

$aut bon jebem SiBetreifenbcn ftubiert loerben, bcnn peifee ©onne

toedfifelt mit falten $ogeI= unb SiegenBöen me]^rmoI§ an einem „^oäy

fommertagc". 9Iud^ bie in ?tadE)Barf(^aft ber ©een BeoBaEitetc Sou»

Bilbung bermag gugeiten meteorologifc^er SWajimaS bie StoHc be§

9tegentDoffer§ für bie SöfungSborgönge Bi§ gu getoiffem ©rabc gu er»

fefeen. ©trufturBöben Bin id^ in ^öpen gloifd^en 5000—6000 m ftänbig

Begegnet. JEeBen bicfen, an bie Silimagonen orftifdE)er 3teidt)c erinnern»

ben ©d^uttBilbungen finb ©eefebimente unb BefonberS aud^

öolifi^e SIBIagerungen an ber regenten ©eftcin§BiIbung Beteiligt. Snt

arofafc^tolc mengen fid^ f^Ii^ofo^bbünen mit SEorönenfd^utt (f . 21BB. 1)

;

auf $od^pöffen üBer 5000m traf idf) Sö^Iepm, unb am JforbaBfaE ber

^’un=Iun»93ergc Inanbern grofee ®ünen au§ fanbigem 2ö§ burd^ ben

Sattoinb longfom gegen bie Sergfpornc bor. SBergformen unb menfd^»

lid^c Kulturen ertrinfen bier förmlidt) in äolifd^en ©ebimenten, unb

tner bie gefö]^rli(^en ©anbftürme am ©übranb ber Saflamafanhiüftc

miterleBt l^ot, tneife um ben goftor öolifd^er ©ebimentotion Sefd^eib,

ber für bie gefteinSBilbenben Inie aufBereitenben SSorgönge in bicfer

Stegion 3eiiti<ilafien§ fo Bebeutenb ift.
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SBon ^tofcffot Dr. 31. Xl^icnemann, ?ßlön

^tc Simnoloflic, bie SBiflenfd^aft Don ben SSinnenß'etDäflem, l^at in

bcn lefetcn älnet Sa^tj^ntcn einen gewaltigen Sluffc^tnung genom=

men. SSor allem notbij(]^e, ruffije^ unb beutfd^e gorjd^er Wetteifern

miteinanber in bem Seftreben, unfer 3Biffen bon Seen unb glüffen,

95äd^en xmb Ouellen nadE( bet biologifiien unb plj^fiograpbifd^cn Seite

bin ftänbig su erweitern unb 3u öertiefen. Sn ber im Sabine 1922 er=

folgten ©rünbung ber Sntcrnationolen ^Bereinigung für tbeoretifdbc

unb angewanbte Simnologie, bie febt febon runb 650 SRitglieber jäblt,

tritt baS S'ntereffe, ba§ man ber Sü^Wafferforfdbung in allen Sönbern

beute entgegenbringt, audb nach au^en in bie ©rfdbeinung.

93efonber§ finb e§ bie Seen, bie unter ben berfibiebenartigften ®e=

fidbt&punften ftubiert Werben. ®ie SSerteilung unb ber 9tbbtbrruS beä

SebenS in ihnen auf ber einen, ber ©bewi§mu§ unb bie bbbfifalif<bcn

3Serböltniffe auf ber anberen Seite finb in Dielen Seen big in bie

©inselbeiten erforftbt Worben. 3Ba8 ober ber ßimnologie unferer Xagc

ihre befonbere Stote auffjrägt, ift bie ftarte Betonung ber 3BecbfelWir=

fung, bie jWifdben SebeWelt unb Umwelt, jwifeben ßebengbebingungen

unb SebenSerfülIung beftebt unb gerabe im Sinnenfee befonberg beut=

lidb 3u erlennen ift.

®iefc SBedbfclbcsiebungen brüdten fidb im S:reiglauf ber Stoffe im

See aug, unb fo unterfudbt bie fjrobuftiongbiologifdbe f^orfdbung biefen

Sreiglauf, ber nidbt nur für bie tbeoretifdbe, fonbern amb für bie an=

geWanbte ßimnologie Don Sebeutung ift. S)iefc SßeibfelWirfung äWi=

ftben ben nidbtbiologifdben ©igenfebaften ber Seen unb ihrer ßebewelt

aber üerbinbet toeiter beibe ju einer feften ©inbeit. SBenn ber ©injeU

organigmug bie nieberfte ©inbeit barfteUt, bie ßebenggcmeinf(b«ft

einer beftimmten ßcbengftöttc bie nöcbftböbere, biojonotiftbc, ©inbeit,

fo ift ber See in feiner SBetbfelWirtung 3Wif(ben ßebengraum unb

ßebenggemeinfibaft eine — limnologifdbe — ©inbeit britter Stufe.

®ag ©borotteriftifibc biefer ©inbeiten f(bnrf beraugjuarbeiten unb

biefe in ein Sbftem ju bringen, ift bag ©nbjiel ber ßebre bon ben See=



2)ie ®eutfct)e Simnologifc^c ©unba-Sjpebition 121

t^jjcn, eines gorfii^ungSälDeigeS innerl)aIB ber mobernen Simnologie,

ber BejonberS gepflegt toirb.

(SS ift flar, bafe bie Simnologie fo, toie fic peute bon ben meiften

iptet SBertretei aufgefofet loirb, einen Xeil ber geogroppifäien 3Biffen=

fd§aft im ineiteften <5inne borfteßt, ber oßcrbingS einen gans befon»

betS ftorlen biologifcben ©infdblag enthält, ©eogropßifdbe Sebingtßcit

fdbofft lebten SnbeS ben (SeetppuS, unb fo betont bie regionale 2im=
nologie immer Inieber bic 9tottoenbigIeit ber öergleidbenbcn ©een=

forfd^ung über möglidbft ttieite (Sebietc ßin.

9?un entftammt aber faft baS gefamte Xatfad^enmaterial, baS bie

Simnologie erarbeitet unb berarbeitet ßat, ben gemäßigten 3onen ber

nörblidien (Srbbalbfugcl. Xeilc 9JorbamcrifaS, bor aßem aber 2)iittel=

unb 9?orbeuropa, finb bie IimnoIogif(^ befterforfdüen ©ebietc ber

@rbe. SBoS man bon ben SSinnengeboäffern anberer (^genben tennt,

ift ganj frogmentarifdber 9?otur. ®ie ßeutige Simnologie ift ganj

mefentlid) eine Simnologie ©utopoS unb S'iorbomerifoS! Soß ein

foliber Suftanb für eine erbtunblicbe SBiffenfebaft auf bie ®auer un=

tragbar ift, leud^tet ein. ©enn abgefepen babon, baß feber „toeißc

gied" auf bet ©rbtarte ein ©efüßl miffenfd^aftlidjen Ünbeftiebigt=

feinS auSIöft — unb bie Sinnengemöffer außerhalb ©uropaS unb

3?orbamcritaS fleßen in getoiffem <Sinne foldhc „meißen Rieden"

bat! —, ein mirflidjeS, tieferes 58crftänbniS auch für bie ©igenart ber

biel unb grünblidh unterfudhten ©eJnäffer unferer .^eimat läßt fidh erft

getoinnen, toenn mir fie mit ben ©emäffern anberer ©rbgebiete,

anberer flimatifdher Sonen bergleichen tonnen.

3)ie größte Süde, bie bisher in unferem limnologifdhen SSiffen

flofft, betrifft gmeifelloS bie Biropen. Xropifdhe SReerc finb bielfadh

bon großen ©jpebitionen unterfudht morben; aber maS man bon

tropifdhen Sinnengemäffern meiß, finb nur äufommenhangloje SBruch^

ftüdc. SBoßl fennt man eine SRenge bon Xieren unb ^ßflan^en auS

©een unb SSädhen unb SBafferfäßen unb Dueßen ber 2!ropen; ©in5el=

baten über 2!emperaturberhältniffc, aud» über ben ©hemiSmuS, liegen

in geringer 3ahl bor. 2lber mie bie flimotifchen SScrhältniffe ber

Sropenlänber auf ihre Sinnengemäffer unb ihre 93emohner mirten,

mie fid) ber Sthh^fimuS beS SebenS in ihnen abfpielt, mie ber ^reiS=

lauf ber ©toffc fich in ihnen boßsicht, meld>e ©ebimente fid) in ihnen

oblagern ufm., boS ift im Sufammenhang unb mit ben SJiethoben

unb unter ben ^ßroblcrnftcfiungen ber mobemen Simnologie noch

nidht ftubiert morben. Unb bodh finb foldhe Unterfudhungen nidht nur
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um il^rcr jelBft luiEen bringend etmünfi^t; mir betrachten ja im alt»

gemeinen bie Stroben al§ bie SEBiege be§ SebenS, febcn in ben trobijdhen

SSerbältniffen mit ihrem großen ©leichmafe ba§ Urfbrünglidhe, in ben

SebenSberhältniffen ber gemäßigten Sonen ba§ 2tbgeleitete. ©o müßte

bie ©rforfchung ber Simnologie ber Xropen auißi bie (Sigenart ber

temperierten SBinnengemäffer in neuem Sid^t erfdheinen laßen

!

3Bir leiteten baßer eine (gingabe an bie 9?otgemeinj(haft ber ®eut=

fcßen SBißenjcßaft, in ber mir um bie SemiHigung bon SKitteln für

bie SluSfüßrung limnologifcßer Unterfuißungen auf Saba unb ©u=
matra baten, mit ben folgenben 3Borten ein:

„SBäßrenb bie ^Biologie ber tropifdßen 3Weere mieberßolt ©egenftanb

miffenfdßaftlicßer Unterfudhungen unb toftfpieliger (gypebitionen mar,

ift bie Simnologie ber trol)if(hen Sinnengemäffer nodß boEftönbig un=

befannt. ©anj abgefeßen babon, baß ba§ ©tubium biefer ©emöffer

unter mobernen limnologifißen ©efidßtSpuntten an fidß fdßon bringenb

erforberlidh erf(ßeint: erft burdß ben SSergleidß mit ben unter überaus

gleidßmäßigen SebenSbebingungen fteßenben tropifdßen Sinnen»

gemäffern mirb fidß un§ ein tieferes SerftänbniS für bie entfpredßen»

ben, bielunterfudßten ©emäffer unferer temperierten Qonen eröffnen.

2Bir beabfidßtigen baßer, auf Saba unb ©umatra, b. ß. in eptrem

tropifdßen, aber ßodßfultibierten unb baßer leidßt sugänglidßen San»

bern, SebenSbebingungen unb fiebenSerfüEung ber §aupttßpen bon

Sinnengemäffern genau ju ftubieren, um fo ein möglidßft abgerunbeteS

Silb biefer SebenSftätten entmerfen gu fönnen. Sn fommen
babei bor attem ©een, fladße ftcßenbe ©emäffer, ^leingemöffer aEer

2lrt, ©ebirgSbädße unb ißre DueEen fomie ßeiße QueEen."

Unfere Sitte fanb ©eßör. Sn befannter großgügiger SBeifc über»

naßm bie 9?otgemeinfdßaft ber ©eutfdßen SBiffenfdßaft ben größten

2eil ber Soften; einen meiteren Seitrag leiftete bie Slaifer 3öilßelm=

©efeEfißaft gur f^ötberung ber SBiffcnfdßaften fomie baS 5ßreußifdße

SEinifterium für SBiffenfdßaft, ^unft unb SoIlSbilbung.

Sei ber Sefdßaffung ber notmenbigen umfongreidßen miffenf(ßoft=

lidßen SluSrüftung fomen un§ bie berfdßiebenften girmen in meit»

gcßenbem 3Eaße entgegen. ©roßeS ©ntgegenfommen geigten unS bor

oEem audß bie nieberlänbifdß=inbifdßen Seßörben. $ier fei in erfter

Sinie ©einer ©pgeEeng beS ^perrn ©ouberneur=©eneraI§ gebadßt,

beffen ©infüßrungSfdßreiben unS bon unfdßößbarem SBerte mar.

SBeiter nennen mir ben ®irefteur beS Departements ban Sanbboum,

SEifberßeib en §anbel, Dr.. S e r n a r b, ben Direftor beS Sotanifdßen
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©artenS in SSuitengorg, 5ßrof. Dr. 2)octer§banSecutoen,bcn
Seiter be§ ßanbbouh)borIidbting§bienfte§, Ing. rer. agrar. 5ßaerel§,
ben SBinnenfifdbewJonfuIenten Dr. Sujd^fiel, ferner 5ßrofeffor

Dr. (S. 3lobenh)oIbt (©oerabaia) fotnie iBrof. Dr. ©cbüffner
(Slmfterbam).

^er ^reunbfdlaft unb fteten ^ilfäbereitfcbaft, bie un§ ber Sireftor

be§ Xreub=Saboratorium§, ^err 5ßrof. Dr. (5. ö o n 5^ a b e r , er=

h)ie§, inerben mir aUgeit in ^erjlii^er ©anlbnrfeit gebenfen!

3BefentIid>c $ilfe Icifteten nn§ ba§ 2Iii§rt)ärtigc Slmt unb unfere

beutfdbcn 3Sertretungcn in 9?ieberlänbifd^=3nbien.

Sludb 55er Söireltion ber $amburg=2lmerifa=ßinie unb ber 5ßern)at=

tung ber nieberlänbifdb=inbif(f>en ©toatSbabnen finb h)ir gu größtem

®anf r)erbfli(btet.

ttberbaubt fanben mir überaE im Sonbe, bei ©uroböem unb 3n=
länbern, 58ebörben unb 5ßriüaten, febe gemünfcbtc Unterftübung.

®er äußere SSerlauf unferer SimnoIogif(f)en S^ropenreife get)t au§

ben folgenben 2)aten beröor:

Teilnehmer:
^ßrofeffor Dr. $. S. g e u c r b o r n, SRünfter (3Seftf.) ; ^ßrofeffor

Dr. g* 3luttner, Sunj am ©ee; 5ßrofeffor Dr. 21. Thiene»
m 0 n n, 5ßlön; §crrmann, Sunj am ©ee.

Sleifeöerlauf:
18. :3uli 1928. 2lbfahrt bon ^mburg.
11. bi§ 13. 2luguft. ^offeir am SRoten 3Reere.

26. bis 30. 2Iuguft. ©ehlon.

7. ©ebtember. 2lnfunft in 58atabia.

8. ©ebtember biS 4. Dftober. SSuitenjorg unb Umgebung, ©tanb»

quartier unb „^aubtquartier" toährenb ber ganzen 2leife baS Treub»

Saboratorium im Sotanifdhen ©arten. Unterfuchung ber ©elbäffer

beS ©artenS unb breier benadhbartex ©een.

5. bis 8. DItober. Steife nadh Dftjaba, begleitet bon Dr. 58uf(hfiel.

8. Dftober bis l.Teäember. ©tanbquartier baS ©. ©. §oteI am
©ee bon ^ I a f a h (Dftjaba). Unterfuchung ber ßamonganmaare unb

ber ©elbäffer ber Umgebung fomic beS ©eeS Sliboengan unb bon ©e»

tböffern bei SEalong. $ier tbie fpäter imallgemeinen folgenbe

2lrbeitSteiIung: St ut tuet: ©hemiSmuS, Thermif, ^lanfton,

^Pflanäentoelt; f^euerborn: SBirbeltiere, ©rensgebiete beS

ten; Thiene mann: Tiertoelt, ©ebimente, f^ifcherci; $err»
mann: SIteteoroIogie.
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2. bis 23. S^cgember. ©tonbquorticr ©arangan (SDiitteliabo),

cttoa 1300 m. Unterfudmng bcr 35crgfeen 5(Jafir unb 9?gcbcl fotoic bon

©cbirgSbödbcn, aSafferfäKen, Duellen, ^roteitoäffem. a3efteigung beS

Satooc (3340 m).

24. bis 27. ©ejembcr. 8^ü(freife notb aSuitenjorg.

28.®e3ember 1928 bis 16. Sanuor 1929. SBuitenjorg. Drbnen,

aSerboifen beS gcjamtnelten ailoteriolS. aSorbereitung bet Sumatra^

reife.

17. bis 18. Januar 1929. Steife no^ Slanau (©übfumatro).

19. Sonuar bis 12. gcbtuor. ©tanbqunrtier DtaftbauS aSanbing^

aigoeng om Sl a n a u = ©ee. Unterfuibung beS ©eeS (540 m 2JteereS=

höbe, 18 km lang, masimal 229 m tief) unb bet ©etuäffer feinet

Umgebung, f^^üffe, Urmolbbödbe, Duellen, ©atoobS, beiden Duellen,

Sleingemäffer.

12. bis 19. gebruar. Steife nach SBenfoelen (Bafflesia !), Stabang,

©ingfaraf.

20. gebruar bis 22. SKärg. ©tanbquortier StoftbouS am ©ee öon

©ingfaraf (362 m SJteereSböbc» 21 km lang, bis 228 m tief).

Unterfu(bung beS ©eeS fotoie beS ©eeS üon SWaninbiau (465 m botb/^

16 km lang, 169 m tief) unb beS ©eeS „®anau bi SltoS" (1560 m bodi,

8 km lang, 44 m tief); ferner aScrgböcbc, ©amabS, Duetten, b^ifee

Duetten, ^olftuffquetten, aßafferfätte, ipöblengemöffer.

23. bis 28. SRärj. Steife ©ingfaraf—gort be ßoef—©ibolga—Xoba=

meer.

28. Sttärj bis 26. Slgril. ©tanbquartier $oteI S!oba bei aSalige am
©übenbe beS XobameerS. Unterfmbungen: Xobamecr (906 m
bodb, 87 km lang, etlna 450 m tief), Duetten, aBergbädbc, ©atoabS,

©olfataren, 5ßfIan3engelBäffer, üor allem Nepenthes, ipöble, SJtoore,

Siefelgurablagcrungen beS „alten" XobameereS.

27. aigril bis 4. SJlai. Steife Soba—©ibolgo—gort be £o(f—aßa=

bang:—a3enfoelen—S^joeroefj.

5. bis 8. Sttai. ©tanbquartier StaftbauS S^focroeb in ©üb=

fumatra. Unterfudbung ber ©eitoäffer beS oberen Sltocfi, Urtoalbflüffc

unb =bä(be, aBafferfätte, b^ifee Duetten, ^leingetoäffer.

9. aJtoi. Stoeb aitoeora i^Iingi om mittleren SJtocfi. glufeunter^

fudbung.

11. bis 12. 2)tai. glufefabrt SRoeora Slingi—5ßoIcwbong; bort

glufeunterfudbung.

14. bis 15. Sltoi. Steife S^alembang—aSuitengorg.



®tc ®cutfö^e ßimnologifii^e ©unba»@j:pebition 125

15. biS> 28. 3Rai. SSuitcTtjorg. SKoterioI otbnen; SSorbereitung bet

folgenben ©flurftonen.

29. 3Roi. Qum ®ieng=5ßlateau (SWitteljaba).

I. Bis 7. Surti. ©tanbquartier Slaftl^auS S) i e n g (2000 m). Unter=

fuc^ung bon brei fleiiten <Seen, 3Roorgctoäjfctn, <3oIfataren, Duellen,

töödBeu.

7. Bis 10. 5Suni. 3leijc ®ieng—^©iofja—©oeroBaia—58ali.

II. Bis 23. i^uni. S8ali. ©tanbquartiere: Sotocriti, ®eni 5ßaffar,

Äintatnoni. llnterjud|t: Söratanjee (1231 m Bo#, 2—3 km ®urcB=

lucffet, 22 m tief), SSatoetfee (1031 m Bo#, 7 km lang, 88 m tief),

^ä#e, DucEen, Sileingetoaffer.

23. Bis 24. 5uni. Steife S3ali—©oeraBafa—XenggergeBirge.

25. Bis 27. Suni. ©tanbguortier StaftBauS Stgabifati (1940 m).

Xrodfentäler, ©anbfee, Storno.

27. Bis 30. Suni. Steife na# ©oetaBafa (Sta(ftDafferfif#tei#e, ©ce

.^liboengan) unb Suitenjotg.

30. Suni Bis 7. Suli. Suitenjorg. SOtatetial geotbnet; Unterfu#ung

bet ©een XfigomBong unb ©inbanglafa.

8. Bis 16. Suli. ©tanbguattier Sotanif#er ©atten ^^fiBobaS
(1400 m). ©eBirgSgelnäffet aEer 2lrt, Boifee DueEen; Sefteigung beS

©ebeB (2958 m) unb Soi^gtango (3000 m).

17. Bis 31. :5uli. Suitcngorg. Untetfu#ung ber S^alffolsgetoäffct

bon ^oeripan. SJtaterialbetpadEung unb StücfteifebotBetcitung.

1. Sluguft. 21B Satabia.

31. Sluguft. 2tn 3;rieft.

@S ift natürli# unmögli#, tbenige SBo#en na# StBfcBIufe einet

lt>iffenf#aftli#en t5otf#ungSteifc f#on üBer ©inäelergcBniffc einen

Scti#t oBsuftotten; benn baS in angeftrcngter SlrBeit eines SoB^^eS

getnonnene SDtaterial mufe etft in StuBe grünbli# gefi#tet unb but#=

georBcitet tbctbeU', unb bor aEem müffen bie einzelnen DtganiSmen=

gruppen bon ben suftänbigen ©pesialiften eingeBenb untetfu#t tDet=

bcn. ©rft bann ift eine jufammenfaffenbe ©arfteEung ber linino=

logif#en SerBältniffc bet ftubierten ©etnäffer mögli#. SlBer toenn

hier Seute, loSgelöft bon aEen fonftigen Serpfli#tungen, faft ein

SiaBr lang, auf einenx in ben Tropen fo gut loie ni#t BearBciteten

©ebiete, cBen ber Simnologie, f#affen fönnen, ba gibt eS bo# toiffen»

f#aftH#c ©inbrüdfe unb ©rgebniffc oEgemeinct Strt, bie au# oBne

ÄenntniS oEer ©injelBeiten berftänbli# finbl ©in ÜBerBlirf übet
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einige allgemeine Slefultate unferer Steije unb einige interefjante

(Sinjell^eiten feien ballet im folgenben gegeben,

beginne mit ben © c e n.

®ine§ ber Sentrolbrobleme ber Simnologie bilbet bic gragc ber

Älaffifitotion ber ©een nad^ itiren ^auptmerfmalen, ba§ „natürlidtie

9I6B. 1. Zempetatur« unb @auerftofffd^{(btung in einem See

beS oligotrophen Xppuö im Sommer (Sladh Xhienemann 1925)

©bftem" ber ©een, eine grage, bie bie ©eetbbenlebre betianbelt.

ipaubtergebniS ift für bie ©een ®urobo§ unb 3?orbamerifa§ bie8, ba§

man, fetien mir bon ben §umu§feen ab, jmei ^auptfeeibben unter*

fd^eiben fann^)

:

1. ®en oligotrob^en Xbbug. ©ein ipaubtmerJmal ift bie

2lrmut be§ SBafferS an 5|ßfIan5ennat)rftoffen, fid^tbar gemad^t burd^

bic airmut an bflanälidtiem ißlanfton. 3m SBinter toie im ©ommer

*) ißgl. Shienemann, ®ie 93innengen)ä))er ÜHitteleuropaS. @ine Iimnologif<he

(Einführung. Sammlung „S)ie SSinnengeroöffer". 93b. I, 1925, S. 199 ff.
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Bestellt feine fd^orfe ©auetftoffjd^id^tung. ®et ©eefd^Iamm ift arm an

organijdEien «Stoffen, fein ed^ter gaulfdtilamm.

2. ®en cutropl^cn ©ein ^auptmerfmal ift ber 9teid^=

tum beS SBafferS an ißflanjennöfirftoffen, bat)er ift er reidt) an

i^ßlanftonpflanjen. Sm ©ommer in tieferen ©een ftet§ eine fd^arfe

©auerftofffd^id^tung mitißarallelität ber©auerftoff= unbXemperatur=

furtoe; unter Gi§ nur in flädieren ©een ©auerftofffd^tounb in ber

Sliefe. ©eefd^Iamm ein tppifd^er gaulfd^lamm ober ©pttja.

5Befonber§ beutlid^ tritt ber Unterfi^ieb äluifd^en ben beiben ©ee=

tppen Bei Setrad^tung ber S^emperatur» unb ©auerftoffüerfiältniffe

be§ ©ommertoafferS Beröm: (Bilben bodB bie ©auerftoffberf)ältniffe

ben Beften Qnbifator für ben ©efamtftofffreiSlauf eine& ©ee§l). 3u

21BB. 1 geben loir fold^e Äuröen für einen ©ee be§ oligotrophen, in

21BB, 2 für einen ©ee ber eutrophen Xppen mieber.

ift für jenen, bofe bie ©auerftofffurbe feine ißaralleUtät jur 21em=

Slbb. 2. Semperatur» unb ©ouerftofff(bid^tung in einem ©ee

beS eutrop^ett SppuS im ©ommer {9lacB SB**"****“"” 1^25)

peraturfurbe seigt, Iböfirenb in biefem Beibe Würben ettna poraHel

berloufen.

Steuere Unterfudhungen^ Boten gegeigt, ba§ man — IbenigftcnS

Bei ben ©een ber gemüßigten Qonen (SuropaS unb 9?orbamerifa§ —
für bie tlnterfcBcibung ber Beiben ©eetppen audB fefte 3oBIenlberte

anfüBren fann.

«Beim edBten oligotrophen ©ee ift bie SESoffermaffe ber 0—10=m*

•) 93gl. ©auerftoff im eutropBen unb bpStropben ©ee.

ein SBeitrag gut ©eetppenlehre. ©ammlung „Sie Sinnengcmäilet". SBb. IV, 1928.
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(b. b* ©(^ic^t, in bet bic ?ßrobuttion bet otgonifc^n

©ubftai^ öollaiel^t, bet trop'l^ogenen ©d^id^t) flein, beim ed^tcn

€uttcit)]^en ©ec ift fie größer als bie SBoffctmaffe bet ©d^id^t öon 10 m
bis gum ©eegtunb (bet ttopboI^tifi^Ti ©d^dbt in bet bic otganijd^c

©ubftang gcrjefet Itiitb). 35abci ift im edliten oligottopbeii ©ee im §od^=

fommet bet ©cfamtfouetftoffgebalt bet 0—10=m=©d^idbt Ileinet, beim

ed^ten euttofjb^n ©ee gtö^ct als bet ©efamtfauerftoffgeliolt bet

2Bafjetmaffe untetbalb öon 10 m. Unb bet ©auetftoffgebalt bet gtö^

ten Xiefe finit beim oligottopbeti nicht untet 4

—

5 ccm Oj f)to

Sitet (= 50—60% bet ©ättigung) hetab, tt)äbrcnb et beim eutrobhcn

©ee bon 4 ccm (=50% bet ©ättigung) bis auf 3tuII abfallcn fann.

2Bic bethalten fidh nun in biefct Segiebung bic bon unS untctfudhtcn

ttopifdhen ©een? 2Sit Ihabcn ©een untetfudht in SDieeteShöben bon

faft 9?un (Äliboengan) bis 1560 m (S)anau bi 2ltaS), ©een, bie einen

®utd^effet bon wenigen f)unbett SRctetn l)abcn (Samonganmaatc),

imb foldhc, bic bicle Silomctct lang finb (®sttcm bet 87 km lange

Xobafee), ©een bon Um Xiefc (31. SJebali) bis gu ettoa 450 m Xiefc

(S^obofee) — unb aH bicfc ©een geigen im t i n g i p bie gleidhen

limnologifdhcn SSetljöltniffc! @S finb cd^t cuttopljc ©een mit fdhotfet

tlietmifdhct, dhcmifdhet unb Biologifdhct ©dhidhtung, ©auetftoffarmut

obet fogat ©auctftofflofigfcit bet tiefeten ©dhidhtcn, ?ßatallclität bet

2;cmpctatut= unb ©auetftofflurbc; Seben ift nut in ben Ufetpottien

unb obeten SBoffetlagen bothanben, bic gto^cn ©dhlammflädhcn bet

Xiefe finb ogoif^. ©jtreme geben mit in 2lbb. 3 unb 4 loicbet:
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ben fleinen Sftanoe Satnongan in Oftiaba (3Jleere§]^ö!^c 240 m, Xicfc

32 m) unb ben größten ©ec S'Ziebetlönbijd^^Önbien^, baS Xobontecr

auf ©umatta (31leere§]^ö!E)e 906 m, SKajimaltiefe ettoa 450 m). SScibe

äeigen bTinsibiell bie gleid>en Würben, lute mir fic in 2lbb. 2 für einen

Temperatur — SaueretoFF
Kohlensäure

TOb. 4

eurof)äifd)en eutrof)]^en ©ee gegeben haben. SlQerbingS ift bie (hemif(he

©d)i^tung iin Slobainecr biel meniger ausgeprägt, unb auch feine

größte S^iefe ift nicht ganj frei bon gclöftem ©auerftoff. ©o ftellt boS

Xobameer gemiffermafeen baS 3lnfangSglieb bcr unterfuchten 9leil)e

bar, bon bcm bie großen ©een 2RitteI= unb ©übfumatraSäu ben extrem

gcfchichteten Heineren Seelen ScibaS h'i^überleiten.

2lbcr echte eutrophe ©een finb fic aUc!

®a8 ift, benft man an curopäifdhc Serhältniffe, auf ben erften

Slicf befonberS berteunberlich für baS Xobameer. ©in ©ec bon biefer

3)eut|(^ Sfotjt^ttng. $cft 13 9
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Xiefc unb biefct örö^e toäre in unferen 33teiten oligotropl);

bcnn bie Söoffermaffc ber trobtioßemn ift um ein SßielfacbeS

fleiner ol§ bie ber trobbolljtiff^en (Sd^id^t* ®mnb bofür, ba§ in

^öb. 5. Temperaturen im ©rofecn ^Jlöner 0cc mä^renb ber

^erbftjirfulation 1918. (9lac^ T^iencmann 1928)

ben Proben aud^ ein fo tiefer, großer See „eutrobfi" fein fann, liegt

in ben S;emberaturöert)ältniffen. Unterfud^t mon in einem gegebenen

SlugenblidC ben Ön^It beS 2Baffer§ an 5[iIanftonotgani§men, fo

2lbB. 6. SSeränberung bet ©auerftoffoer^ältnifle im ®roften ißlBner See

mäl^tenb bet ^etbftjithilation 1918. (iRaci^ S^ienemann 1928)

fommen toir allerbingg in ?aum anberc ©rö^enorbnungen, al§ mir

fie Don eurobäifd^en Seen fennen. Slber bie burd^ baS gonge 3at)r

binburd^ SBaffertemberotur bringt eine überou§ rafebe

golge ber ©enerationen mit fidb, fo bafe bie ©efamtmenge ber im

Sabre ergeugten organifdben Subftong eine gang gemoltige fein mu§.
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®a5u lotnmt bic ’^ol^c $cm^)eratur ou(^ ber tieferen Sßofferlagen —
tunb 20® 0 f)ö^er als in unferen <Sccn —, bie eine gro§e Sntenfität

bet SerfefeungSborgänge ^erborruft.

5)ie fierbftlid^c Stbfüblung lä^t in unferen SBreiten baS immer falter

unb bomit fd^toerer merbenbe Oberflöc^nlbaffer ber ©een in immer
größere liefen abfinfen, toobei biefe in bic Sirfulation einbeaogenen

©d^idbten eine gleichmäßige Xemberatur bclommen, bis fdiließlidh ber

gonäc©ec bon ber Obcrflädhc bis jur größten Xiefc gleidhmäßig niebrig

temperiert ift; bic Xemperaturfurbc fteHt bann eine fenfrcditc ©crabc

bar (Stbb. 5). ®amit toirb aber audt» baS fauerftoffrciäic SSaffer ber

oberen ©dhiiß'ten in bic Xiefe gebradht. ®ie oberftenSBaßerlagen lönnen

an ber Obcrflödhe fidh ftetig mit ©auerftoff föttigen. 2)cr ©nberfolg

ift ber, baß auch ber eutrophe, im ©ommer in ben Xiefen fauerftoff=

arme ober gar fauerftofffreie ©ec burdh biefe Umfdhidhtung in febem

Saßre bis auf ben ©runb burdhlüftet mirb (2lbb. 6).

Slommt nun ^ßnlidheS im tropifdhen ©ee bor? 3Bir finb ja gemoßnt,

baS Xropenflima als ein mäßrenb beS gonjen S^oßreS fonftanteS ju

betradßten! llnb bodß mürbe, mie ein 23li(f auf 2lbb. 3 unb 4 seigt,

eine ^^emperaturerniebrigung bon nur l^/^® C genügen (benn nur fo

biel beträgt bie S^emperoturbifferenj ämiftßcn ©eeoberflödße unb ©ee=

tiefe im 3lanoe Samongon mie im S^obameer), bie gefamte SBaffer»

maffc ber betreffenben ©een umjufeßießten unb bamit ißre Xiefen 5U

burdßlüften.

Srbb. 7 jeigt, baß tatfädhlicß foldße Umfdßidßtung ftattfinbet. 2lm

15. Suni 1929, lurs nadß beginn ber Xrodtenjeit, trafen mir ben

Sratanfee auf 35aU (1231 m ßodß, 22 m tief, 2—3 km im ©urißmeffer)

lurj nadß erfolgter Umfdhidßtung: S^emperotur unb ©auerftoff äeigten

bon oben bis unten annäßernb bie gleichen SBerte. 3ßir bürfen moßl

als fidßer anneßmen, baß — maßrfdßeinlidß ftetS beim Übergang bon

ber fRegenseit sur SrodEenäcit — audß bic übrigen ©een ^aboS unb

Sumatras eine foldße 93oIl3irtuIation erleben.

©0 bringen in ben 2:^ropen Xemperaturerniebrigungen bon 1—2® C

in ben ©een bie gleidßen Urnmälgungen ßerbor, mie fie bei unS burdß

bie über 20® C betragenbe minterlidßc 2lbfüßlung bemirlt merbenl

©obiel über bie ©een. SBeitere Eingaben über bie ßpbrograpßifdßen

unb biologifcßen SSerßältniffe, über baS Seben im Ufer unb om S3oben,

über baS ^lanlton, bie ©ebimentc ufm. fönnen erft gemacht merben,

menn bie cinjelnen ©pc^ialarbeitcn borliegen.

©treifen mir aber nodß in ^ür^e audß bie übrigen bon unS unter»
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fuci^tcn ©etDöffer. 3n ben Säcken unb Quellen ber ©ebitgc geftaltet

ft(i^ ba§ Scben gang äl^nlid^ h)ie Bei ung; notürlid^ treten anbere Sitten

alg in ©uropa auf, aber bic Slnpoffunggerfd^einungen an bic 6trö=

mung finb bic gleichen. gibt eg im tropifcfien SBergbatb aug=

geseid^net luirfenbe <Saugfd^eiben auc^ bei SBirbeltieren, fo bei t)er=

fd^iebenen Kaulquappen (Eana jerboa, Bufo asper) unb ^ifeben

(©augtuelfen ber ©attung Glyptosternum).

Slugenfdbeinlidb laffcn fidb bic fliefeenbcn ©etuäffer ©umatrag unb

Sabag in äbniidber SBcife gliebetn luie bie flie^enben ©elnäffer

0
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©uropag, bei benen man nach il)rer f^ifdbfauna befanntlidt) eine

©almonibenregion, eine SJorbenregion unb eine 39leiregion unter»

febeibet. Unfeter 33arbenregion entfpriebt ölologifdb in (Sumatra bic

Stredfe ber ©etoäffer, in benen bie (Saugfaulquoppen bon Rana jerboa

unb bic (Saugtbelfc ihre .^auptmobnftätten hoben. Sn ben böb^i^^

gelegenen Sadbteilen bilben ©obitiben bie ©boi'oltßxformen ber ^ifdb=

fauna, unterhalb geht bieje 3iegion in ben glufe ber ©bene (unfercr

93Iciregion entfpredbenb) über. 9Son foldbcn S^üffen fonnten mir nur

ben SJloefi— unb biefen audh nur gang lurforifch— unterfudben. Slbcr

biefe Unterfudbung bradbte ung bei DWoeara Klingi am mittleren SKoefi

eine befonbere tiberrafebung: ®ic fifdbten für ung abenbg unb

nadbtg mit bem SBurfneh im Slufe* ®ir befamen fo in biefer hträcn

3cit etma 30 f^iff^tten bon biefer einen glu^fteHe. (Sie gefamtc

mitteleuropöifdbc <Sü|maffetfifcbfauna enthält nur hoppelt fo öiel
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Sitten!) Unb ineitauS bie SÄc^räol^I biejer ’^otte einen auS»

geprägt morinen $a£iitu§. e§ hJoren gonj abenteuerlidie ©eftalten

barunter, bic faft ben ©inbrudE bon Xifäifeefifd^en machten. ®oBet
liegt SWoeara ^lingi mel)r al§ 500 f^lu^filometer bont SKeerc entfernt.

(Sine genouc Unterfuc^ung ber großen fumatranifd^en <Str5me

Ratten h)ir für bieSmal nid^t geplant; fie bJäre aud^ nur bei fRieber»

b>flffct (Suli bi§ ©eptember) möglid| unb mad^te f5®bggeräte not=

Incnbig, bie toir nic^t mitgenommen l)a6en. ©iefc eine ©tid^probe obei;

— mir I)oben fpätcr nod^ met)r gifd^material bon SJloeara ^lingi er=^

I)olten— äeigte nn§ fdEion, tneld^ grofec biologifd^c unb tiergeograpbifd^e

^Probleme in biefen ©trömen berborgen liegen.

Überljaupt geigt bie tropifdlie ©ü|h)offerfauna einen ftarfen marinen
©infd^log. ©o finb Krabben unb ©arnelen überaus bäufio iti allen

93innengeh)äffern Snfulinbeg; bic SKottuSfenfauna trögt gum 2:eit

einen marinen $abitu§. ^n einem fumatranifeben trafen mir
ißolpd^öten au§ ber SSermanbtfc^aft bon Nereis an, ja Stereiben einer

anberen 2lrt finb nid^t nur im 93lattadbfelmaffcr bon Colocasia indica,

fonbern fogar in ben fauligen ©d^eiben ber Slötter ber milben 33ananc

ftellenmeife bäufifl- Unb in iESeftfaba, bei XjiboboS (etma 1400 bi§

1700 m), entbedEten mir in einer bort febr häufigen Krabbe (Sesarma
nodulifera de Man) eine „Saeculina“, b. b- einen parafitifdEien ^eb§
au§ ber gamilie ber fftbigogepbalen, bie — mit einer SluSnabme —
bi§bet: nur marin befannt mar.

Sludb SDtoore unb SJtoorgemöffer, g. %. echte ©phagnumlolle, lamen
gur Unterfudhung. 3ahtrei(h finb bie unterfudhten .tleingemäffer,

2;ci(he, ißfühen ufm.

9ßo eine bon 6i(hhörndEien auSgefreffene KofoSnufe moffergefüttt om
Soben liegt, mo 58ambu§ftümpfe, 33aumhöhlen fi(h mit 3Baffer gefüllt

haben, mo in Slattadhfcln unb in ben fogenonnten SBafferfeldhen ber

Slütcnftänbc ber Urmalbpflangen SBaffer fteht, ba hat fich auch eine

reiche, oft fpegififdhe, gum größten !Jeil au§ ©tedhmücEen= unb onberen

SltüdEenlarben gebilbete f^auna eingefunben. ®iefc ^leingemäffer in

^Pflangen fpielen im tropifchen SBalb eine gro^e Stolle. SSielfadh unter=

fudht mürbe auch bic 2!iermelt in ben flüffigfcitSerfüllten S'annen ber

Nepentbes=9lrten

.

SBon großem ^ntereffc mar bag ©tubium heiler unb faurer ©c=

mäffer; führte biefeS hoch on bic ©rengen, big gu benen Seben über=

haupt möglich ift. Sn ©olfatorenmaffer bon 67“ C unb einem ©äure=

grab, ber etmo 3 g fongentrierter ©algfäure im Siter entfpricht, lebten
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Sllgen; Spiere leBtcn in fold^cn Sföäffern Bi§ äu einer Xem^eratur öou
38—39® C. 2lBer in ncutrolcn l^cifeen Quellen trafen hjir (S:i)irono=

tnibenlarUen noti^ Bei 51® 0 an, einer S^emperatur, Bei ber ba§ tierifd>e

(gitueife im allgemeinen gerinnt.

Seiber fonnten mir bic ©amat)§, b. f). bie üBerfd^mernrnten 3tei§»

felber, bie bor allem auf ^aüa unb 85ali gemaltige cinnefimen,

au§ Seitmangcl nur ganj oBerflädblidB unterfutBen. Unb bodB mürbe
baS ©tubium ber Simnologie ber ©amot)§ nid^t nur für bie ©ü§=

mafferforftBung bon Sntereffe fein; benn e§ lann auiB für bie 3tei§=

fultur mirtfd^aftliiB nitB't ol)ne 93cbeutung fein, oB bie mit

einem neutralen SBaffer (mie meift ouf ^aba) ober mit einem fauern

Söajfer (mie jum S^eil auf ©umatra) üBerftout merben. ©in in=

tenfibere§ ©tubium ber limnologifd^en 93erBäItniffe ber ©amaf)§ er=

forbert biel unb mirb Boffcntlidt) Bolb einmal bon im Sanbe

onföffigen gorfcBern borgenommen merben.

3um ©d^Iu^ fei l)ier nod^ ouf ein IimnoIogif(B»geoIogifdE>e§ S'tebeu^

ergeBniS unferer 3lrBeiten am SloBameer Bingeiniefen. ®ort ftellten

mir ^iefelguraBIagcrungen, b. alte ©eefebimente, Bi§ etma 300 m
über bem je^igen ©eefpiegel feft. ®iefe jum Xeil gons reinen unb

oBBaumürbigen SüefelguroBIagerungen geigen bie gleidEie 2>iotomeen=

flora, mie fie jcBt nod| im ©ee leBt unb bie regenten ©ebimente Bilbet.

Slifo eine fidtier burcB geologifd^e ©pocBen BinburdBgeBenbe ^onftong

beS Biogönotifdtien ®Icid^gemid^te§, mie fie moI)l nur unter tropifd^en

SSerBöltniffen möglich unb unfereS SBiffenS notB nidt^t BeoBodt>tet mor=

ben ift. 3Wan bergegenmärtige fi(B, ba§ Bei un§ in (guropa in etma

bem gleichen Qeitraum, ber feit ber Silbung be§ XoBameereS ber=

ftrid^en fein mag, eine tropifd^e 9?atur bon ber (giSgeit aBgelöft morben

unb biefc oIImäBIicB mieber in bo§ gemäßigte S^Iimo ber ©egenmart

auSgellungcn ift!

2)a§ ©tubium ber ©iatomeenflora in ben StBIagerungen um ben

©ee Berum BrocBte Sluffd^lüffe üBer $öBe unb SIuSbeBnung be§ „alten"

XoBamecreS. ©ingeBenbere UnterfudBungen üBer biefe 93erBäItniffe

finb nidBt unferc ©oiBe — immerBin BaBen fie ung biele Xage Be=

fdBöftigt —,
fonbern müffen ben ©eologen borBeBalten BleiBen. SIBer

unfere gunbe geigen mieberurn, mie notmenbig bie Äenntnig regenter

limnoIogifdBer 33erBnItniffe für ben ©eologen merben fann. 2)enn

oBne Seftftellung ber „Seitform" für bie ©iatomeenflora beg fe^igen

S^oBafeeg ift bic ^Beurteilung ber alten ©eefebimente nid^t möglidB.

"Sag SKoterial, bog mir Bon unferer 3leife mitgeBradBt BaBen, ift
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ein überaus reid^eS. ©S toirb üon ©peaialiften burd|gearbeitet unb
bon uns fpäter att0emein=limnologifdb auSgelnertet luetben. 2llle 2lr=

beiten, bie fid^ mit unserer 9leije unb ihren ©rgebniffen befaßen,

tnerben unter bem ©ammeltitel „Sropifdhc 93innengen)äj|er" in

©upplemcntbänben 5um „Slrdhib für ^pbrobiologie" (©. ©^tociaer-

bartfdhe SSerlagSbuchhanblung, Stuttgart) bereinigt, ©(hon in Äürae
tbirb ein ausführlicher Steifeberidht erfcheinen, bem bie hhbrographi=

fchen ©rgebniffe, bann bie übrigen Slrbeiten folgen Inerben. 2luS ber

großen 2Äenge photogrophifihet Slufnahmen tnerben tnir bie SBilber

ni(ht=limnoIogif(her 3?atur, fo j. 33. bie bölferfunblicher ober ar(höoIo=

gijdher 8lrt, ^ntereffenten au iniffenfdhaftlidher SSertnertung gern aur

aSerfügung fteHen.

9ßir glauben, baS 3iel, baS tnir unS gefcht hotten, einigermaßen

erreicht au hoben unb — tnenn erft einmol bie ©peaiolorbeiten ob=

gefdhioffen finb — ein 58ilb tropifdher Simnologie toenigftenS in gvo=

ben ©tridhen ffiaaieren au tönnen. ©inaelheiten feiner auSauführen,
Inirb ©adhe aufünftiger Unterfmhungen fein müffen. Subeffen ift unS
ttJährenb unferer 2trbeit fdhon flar getnorben, baß bie regionole Sim=
nologie bie 93earbeitung einer Slnaahl großer Probleme im ^utereffe

ihres SluSbaueS bodh redht halb in 2lngriff nehmen foEte.

35rei bon biefen fdhiießen fidh unmittelbar nn unfere 2^ropenunter=

fuchungen an:

1. ®aS genaue ©tubium eines großen tropifdhen ©eeS (unb feiner

9?a(hbargelnäffer) im Kreislauf beS 3ohrcS. 3ßir hoben bei unferer

Steife naturgemäß aum großen Xeil ejtenfib unb bergleidhenb ge=

arbeitet; baS loar audh bie erfte Stottnenbigfeit. 2lber bie unbebingt

erforberlidhc ©rgänaung muß bie intenfibe Unterfudhung eines
tropifdhen ©eeS bilben; erft bann tnerben bie ©efeßmößigfeiten, bie

mir bielfodh nur ohnen tonnten, fdhorf hotouSgearbeitet merben

tonnen, ©in feßr günftigeS Dbfett für foldhe ©tubien bilbet ohne

Qmeifel boS 3tanau=2tteer in ©übfumatra (bgl. oben ©. 124).

2. Sropifdhe Slüffe hoben mir nur gana oberflädhiidh unterfuchen

tonnen. Unb bo^ bergen fic, mie fdhon auS ben oben (bgl. ©. 133) ge=

gebenen turaen Slnbeutungen hei^orgeht, eine SKenge intereffanter

^Probleme, bor attem audh tiergeographifthoi^ 2trt. ©o foEte ein großer

Xropenfluß, bielleidht ber ERoefi auf ©umatra, bon feinen DucEen
bis aur EEünbung genau unterfudht, aum SSergleidh foEten ©tidh=

proben in anberen glüffen gemodht merben; auf biefe aSeife mürbe
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3u bcn ajationen, bie feit trieg^nbc an ber (Srforji^ung ber 3lu=

inenftättcn »ab^Ionienä unb SlffgricnS tätig finb, ift im SBinter
1928/29 3um erften SKale lieber ^eutfd^lanb getreten, ba§ bi§ 3um
3al)rc 1914 ben größten Slnteil an ber ard)äo[ogiid)en Slrbeit in 2Reio=

botamicn ()atte. 3Jotgeineinf(fyift ber Seutfi^len aßifjenfifyift r)at

eine nu§ bier aititglicbern be[tel)enbe Grpebition mit Stu§grabungen
in SBorfa, im Süben be§ neuen ilönigrcid)§ 5raq beauftragt; am
5. 3t'obember 1928 finb bie Sluggrabungen begonnen morben.

SBarfn, bie 3tuine ber burd^ bas öilgamefcb=6bog berül)mt gemor=

bencn größten fumcrifdjen Stobt Uruf, liegt ctina 350 km fübfüböftlicb

bon 23agbob unb 20 km nörblid^ bon ber .öaltefteKe Sl)ibbr om (Su=

bbrot ber @ifenbal)n 39agro—^agbab, ift aljo t)cutc leichter 311 cr=

reid^en alg lbäl)rcnb ber erften Sluggrobung ber 2'eutfdbcn £ricnt=@c=

fcKfdbaft 1912/13'). (Sin ilanal aug einem Staufee beg (Supbrot, ber

bamolg nodb Soffer big auf 3 km ©ntfernung an bie Sluine I)cran=

führte, ift freilid) im Saufe ber lebten Sobre famt bem Stoufec oug»

getrodnet, fo baft bie in feinem Sirfungsbercidb liegenben gelber febt

bcröbet unb berfanbetfinb unb bcrStufentbalt auf berStuine nodb mehr

alg früher burd) 2anb unbStaub erfebJuert mirb.SlugSrunnon imiöett

feneg .Slonolg fann ficb bie (Srpebition jebodb mit Soffer berforgen.

SJadbbem bie Sluggrabungen ber 'I;eutfdben Orient=@cfenfdKift 3ur

Siebergeluinnung beg großen, einen SlnmSlntum^Xempel entbalten=

bcn .^iciligtumg bit res geführt hatten, bog big in bie fcleufibifdhc

Seit hinein beftanben hotte, ergab fich alg nädhftliegenbe Slufgabe für

bie Slrbciten biefeg Sinterg bie ©rforfdhung beg 3fdhtar='lcmpelg

Sauna mit feiner g'fnirot. Sinn unb 3fchtar fönnen als bie Stabt=

') ^ie ®rge6niffe biefer erften beutfdhen füuitgrabung in äBatIa im SQinter

1912/13 finb 1928 etf<hienen ol8: UruMDBarfa, 51. roiffenfti^oftlid^e ißecöffentlithung

ber i)eutfd6en £)rient»®efenfthQft, oon 3uliu8 3orban, unter IDlitarbeit non
Sonrab Ißreuger, IBerlag 3 . S. $inri(h8, Seipjig.
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X)ie ^lusgrabungen bcr 9lotgemein((^aft ber Deut[(^cn

2Bif[cn|(^aft in 3ßarfa

SSon Dr. 3f. ^[orbon

3u bcii i>iationcn, bic i'cit ih-icg&cubc an bcr (Srforic^ung ber 9{it=

incnftättcn Sabt)Ionicn$j imb 'Jlifgricnsj tötig iinb, ift im Sinter

192S/2Ü 311111 erften Sttalc inicber 3:cntjd}lanD getreten, ba§ bis jiim

Csüt)re 1914 ben gröfjte'ii iHnteil an bcr ard)äüIogii(fym l’lrbeit in 31Jeio=

luitainien batte. Xie l)iotgcnieinid)ait ber Xentjeben Siffeniebaft bat

eine anj' Hier Sltitgliebern beitcbenbc Grbebition mit i’Insgrabungen

in Sarfa, im 2 iiben be§ neuen .stönigreid)fe :^raq beauftragt; am

T). 3ior'cmber 1!*2S jinb Die l’lnegrabnngen begonnen loorbcn.

Sarfa, Die tKnine Der Dnrd) Das Wilgameicb=Gp05 bcrübmt genior=

benen grofUcn inmeriidfcn Stabt llrnf, liegt etma 950 km jüDiTiböftlidi

Hon älagbab iinD 20 km iiörDlicb oon Der .'öalteftelle ßbibbr am (2n=

bbvat ber (Sifenbabii iitasra- 'iingbaD, if’t aljo bente Icicbter 311 er=

reidfen ale- mälirenb ber erften fliK-grabiing Der Sentfeben ürient=Gfc=

fellfcbaft 1912/19'). (Sin Manal ams einem Stanjee Dee (Siibbrat, ber

Damab:’ nod) Saffer bio auf 9 km Gntfernnng an bie iltnine beran=

fnlirte, ift freilid) im itanfe ber lebten vsabre famt Dem Stanfee ans=

getrorfnet, fo baff bie in feinem Sirfnngc'bereid) liegeiiDen JelDer jebt

oeröbet iinD berfaiiDet finb nnb berlUnfentbalt auf Der.'Hnine nod) niebr

alo friiber Diird)SaiiD niibStanb erfdflnert niirD. 2lnä'itninnen im'Jtctt

fenee .Manab? fann fid) bie (Srgebition febod) mit Saffer oerforgen.

Dc'adfbem bie titnograbniigen bcr Tentfd)en Drient^C'lefcIlfdfaft sur

Siebergeininnnng beo groffcn, einen ?lnn=f(ntnm=AcmbeI cntbalten=

Den .sSeiligtnnie' bit vbs geführt batten, Dac' bis in bie felenfibifd)c

3eit liincin beftanben batte, ergab fid) abo luicbftlicgenbe 2lnfgabc für

bic firbeiten biefee. Sintern bie (Srforfd)nng be^^ ^sfd)tar=Iembebi'

eanna mit feiner 3ifnrrat. ?tnn iinD Csfd)tar fönnen ak- bie Stabb

*) liic ©rgebniffe biefer erften beutfeften tttuSgrabung in SBorta im SBinter

1912/13 finb 1928 etfdbicncn al8: llrubffiarta, 61. iuiffenfd)oftUcE|e Setöffcntlic^ung

bet ®cutfd&en Oricnt»®efettfcI)aft, non 3uliu8 fforban, unter «Dlitarbeit oon

©onrab tpreuScr, töerlag 3 . 6. .^»inricb«, öcipäig.

Deut|(^€ 13 10
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gott^ieiten bon Urul gelten. 2)ic boltstümlic^ere bon beiben inoi-

fd^n in ber jlneiten ^älfte be§ britten bord^nftlid^n ÖaI)rtoujenb§

o^ne Stoeifel ober, tnie fie mit ihrem jumerifthen 3iamen l)iefe:

Snnin. She SRuhm unb ihre religiöfe aSebeutung ijt bon ber älteften

fumcrifdhcn big in bie neubabhlonif(h=chaIbäijche Seit, aljo etoo bom
ainfong be§ britten bi§ in bie SJtitte be§ crften SoheiouicnbS unein=

gefdhränft geblieben. 35Bir erfennen e§ baran, ba^ eine ganse Sieihe

bon fumerifchen, offobifdhen, fajfitifdhen, afthrijchen unb chalbäiidhen

^errfchern fidh iheeS Xempelä angenommen, an ihm gebaut, ihn er=

ibeitert, erneuert ober tnieberhergefteUt hoben, bie ihre Stefibens gar

nidht in Uruf hotten, bie e§ aber bodh für ihre religiöfe aßfüd^t hielten,

für bie Erhaltung be§ befonberg in ber fumerifdhen aSclt berühmten

Heiligtums ju forgen. So braudht eS nicht munbersunehmen, bo^ auch

bie älteften Snfehriften, bie über eine 35autötigfeit an Eanno berichten,

bon nidhteinheimifchen Königen hetrühren: bon Enannatum I. bon

Sagafch (ettDa2690—2ti70), Urnammu bonUr (229G—2279), Schulgi

bon Ur (2278—2233), ißurfin bon Ur (2228—2220), Sipitifeihtar bon

Sfin (2102—2092) unb Urninurta bon Sfiu (2091—2063), unb bafe

unter ben „aßficgcrn" EannaS auch io ber gansen folgenbcn Seit nur

menige Könige bon 97amen unb SBebeutung gefehlt hoben. 21uffölliger=

Ibeife bermiffen mir auch Ehommurapi, bon beffen fonftiger göifotge

für bie fumerifchen Sübftäbte eine Snfehrift berichtet. SluS ber S^ü
noch Singafchib, ber loohl halb nach Ehommurapi onsufehen fein toirb,

ift bie Sätigleit bieler on Eonna burch Saeffteininfehriften

belegt, fo ^oroinbafchS unb XlurigalsuS, ber Saffitenfönige, Eribo=

marbutS, SWarbuIaplomibbinaS II., SargonS II. bon Slffprien unb

feiner 9?achfolger SlforhobbonS unbSlffurbonopliS, DtebuIobnesarSII.,

9?abonibS SproS’.

3n Eanno mürben, menn mir bon ben älteften Seiten obfehen, in

benen eS aller aSahrfcheinlichfeit nach ein 2lnuS, beS

HimmelSgotteS, gemefen ift (fo in ber älteften ^offung beS @ilgomefch=

Epos’ unb noch bei Enannatuml.bon Sagafch), smeimefenSberfchiebene

meiblidhe ©ottheiten berehrt, Snnin (bie affabifche Sfchtor), bieSlochter

SinS, unb 9?ano, bie Xodpter SInuS. ES mürbe hier ju meit führen, auf

ben Unterfdhieb smifdhen ben beiben näher einsugepen^).

») ®ie »on etto ® iproeber, ®o« «ßontheon ber ©tobt Urut in ber ©eleuHben.

jett, perfuebte ©cbeibung jmiieben Slinni unb Ulana ift lebiglicb als ein erfter

Setfu^ anjufeben, ben religiöfen SBorftettungen ber ©unterer unb Stffaber »on

ben beiben ©eiten beS netehrungSiDÜrblg ÜSeiblichen gerecht ju werben.
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[teile mir unter ben ©tätten ber SSerelirung für biefe beiben

©öttinnen felBftänbige, je in fid^ gefd^loffene Xem[)elbauten bor, bie im

S3ereid^ beg (Sanna ^inlönglid^ ^lalj Ijatten, ni^t lebiglic^ ÄopeEen

eines Xembel^. Qnr Seit ^farliabbonS beifeeii fie Snergolanna für

Snnin unb ©c^ilianno (aud) ©fd^argubonno gelefen) für S^ana, unb

für beibe ünrb auSbrüdElidt) angegeben, ba§ fie fid^ in ©anna befinben.

3luf ben erften 33IidE fönnte eS erfdfteinen, bie SluSgrabung bon

(Sonna fei burd§ fo reid^ljaltige literarifd^ Überlieferung befonberS er»

Ieict)tert unb beftünbe lebiglid^ barin, bie SluSbelinnng beS ©efamt»

tempelS unb bie Sage unb ©eftalt ber beiben ipeiligtümer in il^m 511

ermitteln. (SS I)at fid^ febod^ halb I)erauSgefteEt, bafe bie Slufgabe, biefe

bur(| Sbl)ttaufenbc gel^eiligte Äultftätte tbiebersugeminnen, gerabe

burd^ it)r !^ot}eS Solltet unb baburdl) 3iemlidE> berlbidelt gelborben ift, ba§

ber Stempel unb bie Slultbauten barinnen immer mieber erneuert, auS»

gebeffert, audl) lboI}I berlegt unb erweitert tburben. Serftörungen burd^

Stegen, 3Binb unb Slaubgrabungen ber lebten l)aben baju bei»

getragen, fie nod^ befonberS 3U erfd^meren. Sßenn eS febod^ erft einmal

gelungen ift, bie sutage fommenben krümmer in großen Sügen unb

Sufammenljängen ju erfennen unb eintoanbfreie 3Werfmale für it)rc

geitlid^e §erfunft 3u geminnen, bann erfd^inen bie SüdEen, bie S!lima

unb ©d^bgröberci leiber in bie Sluinen ber SBonlnerfe unb if)ren ur»

funbenbergenben Soben geriffen l)aben, geringfügig.

1. 3) i e 33 a u t e n

(Sauna [teilt einen umfangreidlicn, üon einem einreihigen Staum»

gürtel eingefdliloffenen heiligen 35e3irf bar, in beffen Innern bie

Tempel ber ©öttinnen, bie $öfe unb ber Xempelturm: bie Silurrat

©giparimin lagen (f. ben ipian ouf 3lbb. 7). 5)ie SluSbehnung biefeS

XemenoS ift mehrfa^ öeränbert tnorben. ©olncit bieS in jüngerer S^'t

gefdhehen ift, liefe eS fidh burdt» bie SluSgrobung an 3b)ci ©eiten halb er»

mittein. ®idht unter ber ^ügetoberflädhe Inurbe füWeftlidh bon ber Si=

lurrat bie Umfdhiiefeung ©argonS II. bon 9lffprien, StebufabnesarS II.

ober StabonibS unb ^proS’ feftgefteEt. ©argon hatte fie neu erridptet,

bie fpäteren haben auf ihr toieber aufgebout. ®er 33efunb ber fargoni»

fdhen ©dhidht ftimmt gut mit ber infdhriftlidhen Überlieferung') überein

unb löfet erlennen, bafe an ber ©üblneftfeitc ber Silurrat, „am unteren

(füblidhen?) .<pofe", toie fidh ©argon auSbrüdt, bie biele ^hrfeunbertc

') Stuf einet gebtonnten Sontofel ©otgonS 11., »on (Slog »etbffentliiht in

Yale Oriental Series, S8b. I, ®. 50—55.
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alte ©infd^Iiefeung, mit her ©d^ulgi faeti Qifurratbou jeineg SSaterS

Urnammu umgeben ^atte, abgebxoci^en, eingoebnet unb burd^ eine

neue, ein größeres ®ebiet einfd^lie^nbc erfebt nmrbe. 2tn bet ganjen

<Sübn>e[tfeite unb an bem nörblic^em ^^eil bet SRorbtoeftjeite ift ©at=

gon§ Umfd^Iiefeung auSgegraben morben; il)r jüblid^et Seil an bet

3?orbh)e[tfront ift t)etfcE>tt)unben. ®ie SSetbteitetung be§ bon if|t ein»

gefaxten Xemenoä bon bet fDtitte 'bet S'Jotbtoeftftont an bi§ sut 3Beft=

ecfe ift butdb ein ältete§ dkbäube betanlafet Ibotben, bon bem nut eine

fRaumteibe mit ben üblid)en SSotfbtüngen unb Stillen nad)' aufeen I)in

etbalten ift. Untet ben sum S^eil ju etgönsenben Stäumen biefeS @e=

böube§ ift in fcbtnacben Sputen ©cbuIgiS notbtoeftlidic S^emenoS»

umfaffung ju etfennen'. Sie fcblofe au^et bet Qituttat nut einen bet»

l)ältni§mäfeig tieinen Staum ein. ©aS anf ipm liegenbe ©eböube folgt

iprem 3uge unb enthält notböftlid^ bet Qifuttat einen Xotbutdigang,

butd^ ben bet eigentlidbe 3ifuttatl)of bon bem notböftlicbcn Sempel»

bejitf au§ betteten hjetben fonnfc.

®ie öltefte Qifuttat mutbe bon Utnammu über tecptecfigem ®runb=

rife ettid^tet. ®et ®etn ipteS tieinfteinigen Sebmäiegehnauermetfd’

smifd^en fünf botttefflidb etbaltenen mcfitfodben Sdtrilflagen I)at alle

Seiten übetbauett (f. 2lbb. 1). Seine obetcn Sßönbe finb fteilii^ bet»

fd^tounben, unb aud^ bon bem ^odptempcl, ben toit un§ auf bem ©ipfel

5U benfen paben, ift fept feine Spur mept botpanben. ®a ben 2lupen=

mönben eine fipüpenbe 33adEfteinbetfleibung fepüc, mupte fie balb nadp

iprer ©rbauung auSgebeffert merben. Sn einer folipcn früpseitigen

SluSbefferung finb un§ nun bie geböfdpten Seiten bet 3ifurrat in ipten

unteren ^^eilen erpalten; fie paben gans äpnliip, toie bie Sifutrat bon

Ut, biecbenfaHöbonllrnammuerboutmutbc, tegelmäpigeSSorfprünge,

bie aber fo toenig bot bie SBanb treten, bap fie nut jum Sdpmudf be»

ftimmt gehJefen fein fönnen. ®er im ©runbrip tetpteifige Stern bet

Qifurrat (bon Sübtoeftcn nacp Süboften mit ungefäpr 42, bon Storb»

meften nadp Süboften mit ungefäpr 50 m Seitenlange^) ift an feinem

gup 3U ähJei berfdpfebenen Seiten mit öepmsiegelmauerbjert nm»

mantelt tt)orben, aber nur bi§ ju einer getbiffen $öpe. S)iefc füngere

Ummantelung mup h)ie ein 2lbfap, hjie eine breite Stufe gemirft

paben; benn au§ iprer SRitte erpob fidp ber alte S'furratfern mit

feinen geböfdpten unb mit pfeilcräpnlidpen SSorfprüngen berfepenen

5ßonben. Ob er feinerfeitS nadp oben pin Stbföpe patte, toiffen mir

*) S)iefe IDlage ünb oorläupge; erft nacp nollenbeter fjreilegung laffen fiep

genau« DRapangaben maepen.
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nid^t. 2ln ber 3luine h)irb e§ faum mebr feftgefteEt iperben fönneii,

aud^ it>enn, h)ie toir e§ tim, jeber eittäelne Sc^msiegel forgfältig ge=

reinigt unb bk ganse Stuinenoberfläibe l)erau§bräbariert mirb. 3ln

ber 9?otbh)eftjeite i[t ber 3ieft eineg 33aiferabfübrung§fc^o(bteg aug

SBocffteinen Urnamtnug bor bk Silurratlnanb gefeijt; er nmrbe jbiiter

bon ber Ummantelung eingejd^loffen unb mu^te begl)al5 an beten

Slufeenronb burd^ einen neuen <Sc|ad^t erjeijt Inerben. 3tud^ bie Um=

mantelung unb il^re Bodfteinberblenbung haben jdhibaihe SSorjbiünge.

Sßom alten Slufgang auf bie 3ifurrot finb nur jmei 6tümfifc ber

unterften Xrepbcbtnangen erhalten geblieben, ©ie liegen etoa in ber

SRittc ber D^orboftfeite (f. 9lbb. 2) unb bclpeifcn, bafe oud> unjerc 3i=

Jurrat mie bie ölte bon Ur unb bie junge bon 58abel burth eine 2Rittel=

trebbe beftkgen tnerben fonnte. güt ©eitentrebben, bk rethtg unb

linig an ber QiJiii^wtmanb hinaufgeführt hoben, finb fbütcr fiehnu

äiegelfunbomente angelegt hiorben. 3Benn auch bon ben ©eitentrebbeo

fein Sadtftein unb feine ©tufe mehr gefimben mürbe, fo geben bie

Schmjiegelfunbamente immer nodh einen ungeföhren Slnholt für ihre

Soge unb ©teigung. 9Bie bk ©eitentrebben an ber ölten ltrnammu=

Qifurrat auggefehen hoben, miffen mir nitht. — liiefer Slufgonggfeite

ift in junger, mohrfcheinlidh feleufibifcher Seit bög mitgefbielt morben;

man hot etma in halber ^öhe einen 9faum oug bem ^crn unb oug bem

3lufgonggfunbament gefdhlagen unb ihn öermutlich für einen mili=

törifdhcn SBadhtboften eingeridhtet. ®aburch ift ber mittlere unb obere

2cil ber 3Kitteltrebbe gerftört morben (f. Stbb. 2). 2)ie ©üboftfcitc ber

Sifurrat foll, fomeit alg möglidh- noch möhrenb biefeg 2tuggrabimgg=

obfdhnitteg unterfudht merben.

3n ber Umgebung ber Sifurrat moHtcn fich bie ttberrefte aug

jüngerer S^'t gunödhft nicht gu einem auggefbrochenen Kultbau gu=

fammenfdhliefeen. ®ie ©üboftfeite mufete gubem borläufig ununterfucht

bleiben. @g erfdhien begholb richtig, mehr im D^orboften bcg Icmenog

nach S^embelbauten gu fuchen. 58cim Seobochkn ber Hluinenobcrflöche

hatten mir bort 93acffteinftücfe mit Sleliefteilen aufgelefen. 3)k $off=

nung, bafe folche ©tücfe in größerer Slngahl gefunben unb fich gn bon=

ftonbigen Sieliefg gufommenfetjcn laffen mürben, ging in ©rfüHung.

(Sg gelang, fo bielc ©tücfe gu fammeln, baft öoraugfichtlich mehrere

9leliefg mieber aufgebaut merben fönnen, unb gleichgeitig bag ®ebäube

auggugraben, on bem bie Sleliefg angebracht gemefen finb. 3Iug nein

bobblonifcher, adhömenibifchcr unb feleufibifchet Seit finb emaillierte

IBacfftein» ober Kunftfteinreliefg bon fDlenfchen, Vieren unb ©chmuef^
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frkfen befannt. 2)ie fd^önen Söiuen, ©tierc unb 2)rod^cn öon 3icbu=

fobne^orS II. 33urg in SBabblon foHen ja benmäd^ft in ber neuen 23or=

berafiatifd^n 2lbteilung ber ^Berliner ©taatlic^n SJiufeen aufgebaut

loerben. Sbnlicb müffen bic 3lelief§ bon Mieten unb ©tcrnen am 3Inu=

9lntum=Xembel bon Uruf ou§ bem stoeiten bordtiriftlidfien ^l)rt)unbcrt

gelbefen fein, bie aB farbig emaillierter grieS fid^ unter bem 8innen=

trons biefeS §auf)tt)eiligtum§ im Mt res bingegogen haben. ®ie 33adE=

fteinreliefS, bie toir jebt in (£anna gefunben haben, finb bon fenen

burdhauS berfthieben. ©ie finb nicht emailliert, hödhftcnS bielleidht mit

einer bünnen loeifecn ©tudffchidht überzogen gemefen, bon ber fidh jebodh

nur bei gans toenigen ©tüdten fpörlid^ 9tefte erhalten haben. $er

obere ^eil ber Figuren tritt au§ bem 9teliefgrunb biel ftörler herbor

aB bei jenen XierteliefS.—©argeftellt finb ein ®ott unb einc@öttin in

SSorberanfidht. Sebe ber f^iguren (f. Slbb. 3 unb 6^) hält in ben $än=

ben bor ber 93ruft ein ©eföfe, ou§ bem nadh rechts unb linfS 2Baffer=

ftromc herborqueHen. ®iefe©tröme berlaufen oB gefchlängelte fdhmale

Steliefftreifen auf ber 3Banb ämifdhen ben ©eftolten. Seite tragen bie

einfodhe, niebrige ^örnerfrone. 'J)aS ©etoanb ber ©öttin h«* f‘-’nf=

redhte, getoeHte SRiefelung aB ©arfteHung beS flicfeenben SBafferS, baS

beS boHbörtigen ©otteS ift mit bem befannten „Sergmotib" in mehr=

fadher 2lnorbnung übereinanber bebedEt. .^olbfreiSfdheiben finb, mie

idh annehme, aB burdhiaufenber ubb in etoaS einfadherer

t^orm stuifdhen beni Gottheiten angebrodht getoefen. ®ie SadEfteine jeber

ätoeiten ©dhidht ber f^iguren binben in baS SBanbmauerBerf ein, bie

bosioifdhen — barunter unb barüber — liegcnben finb einfadh bor bic

SBonb gefeht. (Sine Sigur ift ber $öhe nach auf 15 ©dhidhten berteilt.

2liB bem SadEfteinberbonb unb bem Slnfdhluh be§ 3BafferfIuftorna=

menB auf ber 3Banb ergab fidh, bafe bie Geftalten in fihmalen Ser»

ticfungen in ber 9Banb angebradht gemefen finb. 8dh benfe fie mir ben

unteren Sleil bon feniredhten SBanbriHen einnehmen, inic fie ja in ber

fhöterenSautoeifeSabhlonienS an benXcmbelfchaufciten üblidh gemor»

ben finb, (S§ liegt nahe, anjunehmen, bofe bie männlidhen unb toeib»

liehen Göttergeftalten miteinanber abtoedhfelnb in ber S^onb ange=

bradht loaren. SruchftüdEe bon minbeftenS 40 f^iguren finb gefunben

tborben. 8lm SadEfteinformat Bar boS Äultgeböube, beffen SBönbe bie

SleliefS gefdhmüdEt haben, Bieber ju beftimmen. ((SS ift auf 3Ibb. 7 aB

Xemhel N ^arainbofdhS eingetragen.) Stuf ben SBanbteilcn ber ©dhau»

') ®iet)e Seite 16.
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feiten laffen fid^ bie DteliefS in bcr öon un§ borsufd^Iagenben SSertei=

lung gut cinorbnen. darauf fommt biel an, toeil toeber für il)re 9Ser=

teilung auf ber SBaub not^ für bic Sufamntenfe^ung ber giguren unb

HBofferftreifen au§ bcr Stuinc be§ %cmf>clgebäube§ 2lnfyxlt§f>untte ge=

tuonnen teerben fonnten.

2>cr Xemf>el ift bi§ in bic unterftcn ©cEiid^ten serftört, einige 3Banb=

teile finb boüftänbig öerfd^ttiunben unb nur noc^ ihren Slbbrüdten om

(Sdhutt Ubb nad) ben 5ßflafterränbcrn ber Umgebung ju crgünsen (fiebe

5IbB. 4). :SntmcrI)in genügen bie Stefte, bom ‘Sempel ein 58ilb ju ge=

Ibinnen (f. 9lbb. 5) unb ihn au^etbem seitlich genau su befiimmen.

@in au§ bem SRauerVberJ ftammenber 93adftein nennt oI§ (Srbauer

^arainbafdh, ben Soffitenfönig (1445—1427). Sn ®onna, fagt feine

Snfdhrift, h<it er ber ©öttin Swnin einen Xemgel etbout. ®ic tbeib=

lidhe Steliefgeftalt mürbe man bemnadh al§ eine ber Snnin bienenbe

©ottheit beuten bürfen, nidht al§ Snnin felbft megen bet .^öufigfeit

ber SBieberhoIung; bie männliche tönntc an fidh 2lnu, ber $immel§=

gott, fein, aber aug bem gleidhen ©runbe mirb man fic mohl olg eine

ber ©öttermelt ber ^affiten entnommene, ber ?Jinni bienenbe 5Bcrg=

gottheit bejeidhnen. 2Iu(h bic meiblidhe ©eftalt hat in ber SSorfteHtmg

mahrfdheinlidh faffitifdhc ©öttin sum SSorbilb gehabt. 9luf biefe

Urfbrünge meifen öor aEem bic ©emänber unb bie SSermanbtfchoft beg

miebergegebenen SSormurfg mit einem in Slffur gefunbenen, nicht=

affhrifdhcn ©iggfleinrelief.

gür SBabhlonien unb 3lffhrien ift ein in folcher ÜBeife mit a3a(fftcin=

reliefg gefdhmüdteg Slultgeböube eimog nollftänbig 97eueg, Über=

rafdh^nbeg. ©in frembldnbifdher ^errfdher hat eg gebaut, unb mir mer=

ben, mag ung on biefer ®aufunft bon ber in (Sinear fonft üblichen

IRcgel obsumeichen fcheint, ihm jufchteiben bürfen. 2Son bet 58ebeutnng

ber ^affiten innerhalb ber fumerifch-affobifchen Kultur hatte bie ©e=

fchichtgfchteibung Bigher eine geringe SJteinung. 5£ßir merben fic nach

biefem SBcmeig religiög=fünftlerifcher ©igenart erneut prüfen unb ung

fagen müffen, bafe bie taffiten aug ihrer ©ebirggheimat immerhin

recht ftarfc ©igentümlichfeiten mitbrac^en, bic fahrhunbertelang auf

“bem eroberten ®oben eineg alten SJulturboIfeg lebenbig geblieben finb;

benn tarainbafch gehört ben mittleren Königen ber ^affiteubpnoftie

an, bie bon 1746—1171 ©umer unb 3lKab beherrfcht hat. ®afe bie

^affiten bic 39aumeifc in ©incor beeinflußt haben, mar fchon an ber

"Slrt SU erfennen, mic ^urigalsu einige ber Xcmpel im flemenog bon

Olr umgeftaltete ober ermeiterte. Unfer Heiligtum, bog mie ein Ileineg
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inmitten ber anberen, rein bab^lonifd^ nüchternen @e=

bäube @anna§ getnirft hoben nm§, hot üiele Öahrl)unberte long befton=

ben. 91I§ e§ fdhon ftarf öcrfallen inar, ift e§ suleht unter ben ©eleufiben

mieber benutzt tnorben. 3Ran borf be&holb annehraen, ba^ e§ jur

©argonS 11. öon Slffürien nodh in gutem 3oftonb gelnefen ift, unb ich

möchte öermuten, ba^ e§ ©argon, beffen umfangreiche Söautötigfeit in

(Sonna oben ermähnt mürbe, sur ©(hmüdtung feinet 5ßaIofte§ in ®ur
©(horrufin mit ben fogenannten JSorhatiben angeregt hot, bie fo bei=

nahe al§ eine menig umgeftaltete S'obie unferer männlidyen 3lelief=

geftolt erftheinen mit^örnerlrone, Slofthe unbSBafferflüffen nach ben

©dhultern unb nach unten^).

®er ißlan be§ XemhelS ®arainbafch§ ift mie bie Slrch'iteltur feiner

©choufeiten eigenartig. oerbietet fich, h'^r näher barauf einäu=

gehen. S)e§holb fei nur barauf hiogemiefen, boh burchouS fhnu

metrifch ift unb hinter einer breit liegenben SSorcelta einen Songraum

al§ 8llterheiligfte§ unb an beiben ©eiten fchmale Kammern hot. fJJiit

feinen rnerfmürbigen ©eftürmen erinnert er an bie ©choufeiten be&

9?iggarana ©inibinamS Oon Sarfo (2011—2006) in unmittelborer

?Jähe be§ 2emeno§ bon Ur')'. hißt tnie bort entftehen jmifchen ben

förmigen Stlauerbfeilern S^ifchen, in Ur an oüen erhaltenen

Slu^enfeiten unb bei un§ on ber (Singang§= unb fItüdEfeitc: eine ftarf

betonte fenfrechte Sinteilung ber SBänbe, mie fie bei jüngeren Xembeln

burch bie SBiebergabe ber Strch'iteftur ber geftungStore erreicht mürbe.

X>er Xemgel liegt in einem einfhringenben fgihen SBinfel, ber oon

gmei anberen hmr sufammenftohenben Qiebäuben gcbilbet mirb. (Sluf

bem ißlan ber 2lbb. 7 al§ 23au J bej^eichnet). 2ln biefer ©teile fofi jeht

noch äum ©chlufe ber bieSjährigen 2lu§grobung§äeit gearbeitet

merben mit bem 3mle, möglichft Diel bon ben hier angefchnittenenSiult=

bauten freiäulegen. ®en gangen (ganno=Xemeno§ jeboch gu erforfchen,

ift eine Slufgabe, gu beren Söfung bic 3eit eine§ furgen SSinterS nicht

hinrei^t. ^öffentlich fann im nächften SBinter bomeitergegroben mer=

ben, mo mir ®nbe SUärg megen bc§ beginnenben©ommer§ merben auf=

hören müffen.

2. Xie^Ieinfunbe
Sieben ben nach bieten Rimberten gählenben Socffteinreliefteilen

finb mährenb ber bisherigen StuSgrabungSgeit gahlreiche Süeinfunbe

©Icl^c ^lacc, Ninive et TAssyrie III, 31 bis.

®) ©Icl^c ben ®cri(f)t SDIalloroanä in the Antiquaries Journal,*' Vol. VII,

4, Oftober 1927, ©. 417.
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gemailt tporben. fie, joiBcit [ic bem Stuinenboben ßonnaS ent=

ftonimen, ben t)erf(i|iebenften feiten ongci^ören, nimmt nid^t munber,

ou(i^ nid^t, bafe fic jum 3Sorji|ein gefommen finb, e^e mir an allen

©teilen tiefere ©ct>ict)ten erreidtiten. 2)a§ liegt an ber tiefen S)urÄ)=

furd^ung beS SBobenS butd^ JJJaturgemalten unb SUenfdfientüdEe.

9Son ben befonberen SnfdEiriften möd^te idl) aufeer ben Dielen i8a(i=

fteinauffdt>riften unb »ftempeln aug ber 3eit ber brüten S^naftie Dou

Ur (bon ettna 2300 an) big 5um 3ldE)<imeniben Slt)rog (6. 5Sat)rl)unbert)

l)erbort)eben

:

@in SonnagelbrudtiftücC beg (Snannatum 1. Don Sagafd^ (um 2730),

bie ältefte bigt)^er befauntc Slönigginfi^rift oug Urul. ©ie ift für

(Sanna midtjitig, meil aug i'I)r I)erDorgeI)t, ba§ (Sauna urfprünglidl) ein

^iligtum für 2lnu getuefen ift, alg bag eg auif) in ber ölteren f^öffunfl

beg ®ilgamefd§>=6|)0g erfdt>eint.

©inen Diläförmigen 2^onInauf mit ^infd^rift beg ®ingafd[)ib (etioa

1830—1800?) auf Äofif unb ©tiel, geluibmet ber ©öttin S^ininfina,

©inen fleinen tönernen Ä^egel ©ingaf(^ibg mit 355eiüinf(^rift an

9?ana.

S8rudf|.ftüife Don Sionurfunben 2lfarl)obbDng, ©ct)omofdf)fdf)'umufing

unb fl'Jebufabnesarg II.

aHel^rere toufenbSrudbftüdte Don ungebronntenS^ontafeln mit^aten

Don Ütabonib, ^i^rog unb Äambüfeg oug ben oberften ©dt)idt)ten beg

33aueg J. 2)ie3WeI}r3aI)l berfelben finb3öirtfdt)oftgterte; ein^ofabuIar=

ftüct, Xeile Don Briefen unb eineg aftronornifc^n Xejteg befinben fid^

barunter, ©ie bürften bie bereitg in alter Seit gerfd^Iagenen 39eftanb=

teile Don Urfunbenfommlungen gebilbet I)aben. Sludb ©dEyreibübungen

fd^inen babei 3u fein, bie aug einer ESemfelfcbuIe ftammen lönnten.

33on Xöfjfereierseugniffen finb Dor allem Xongefäfee oHer 2lrt aug

ber jüngeren Seit lyerouggefommen: ©büjflafdtyen, 3täpfe, fc^Ianle

gufebed^r, ©dtiüffeln unb ©d^Ien.

SBrud^ftüdfe Don stnei ©teingeföfeen mit fetyr oltertümlid^en %kx=

barftellungen in tief eingefdEynittcnem Otelief fd^inen mir ju ber

älteften Äunft äu ge^örenv bie mir auf bem SBoben Uruig ermorten

fönnen.— ©in befonberg merfmürbigeg ©tüdt ift ber leiber befd^äbigte

SEl^ron eineg ©i^Bilbeg aug ©iorit mit eigenortiger ©d^ilfgefledyü

barftellung in glad^relief ouf ben ©eitcnmönben. — Snt ©d^utt ber

3leIiefbodEfteine fonben mir bie Heine Sigur eineg liegenben SRinbeg

aug fd^mörslidty grauem ©tein mit rofettenförmigen ©intiefungen,

aug benen bie kupfereinlagen l^erouggebrod^en finb: ein fel^r fd^öneg,.
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iDenn auc^ bejd^äbigteS ©tüif, ba§ bem ©til nad^ etloa ber Qeit ber

britten Urbi^noftie angeboren irirb unb, iDorauf tnebrete S)ut(b=

bobrungen binbeuten, einft an einem 3WöbeI, Slltar ober omb SRuftf-

inftrument angebradbt getnejen fein bürfte.

im 5ßIon bor ber ^orbtoeftfront bon (Sanna eingeäeidbnete

Sßobnbaug barg im ©db'Utt jeine§ §ofe§ unb feiner 3täumc fleine Xom
figuren in überrafdbenb großer gabl. 3SermutIicb bat ficb in bem $aufe
ein iCerfoufgftanb für foidbe Slerrafotten befunben. (£§ finb männli(^
unb, iuie in ber 9iäbe ber ©öttinnenbeiligtümer ni(bt bertnunberlicb/

bor ollem tneiblicbe Figuren; IbeitauS bie meiften finb betleibet unb
ballen, genau toie bie ©eftalten ber 33a(ffteinrelief§ Äarainbafcb^, in

ben ^önben eine glafcbe; ebenfo au(b' bie langbärtigen mönnlitben 5i=

guren. ©ine anbere 2lrt männlidb^t Slerrafotten ift ägbftifcber ®ar-

fteHung&lbeife angeglidben. 3Wit ihnen jufammen, aUerbingS nur in

ben oberften Sagen einer etlna 1 m mächtigen ©cbuttfcbicbt, bie tief bi§^

unter bie SUauerunterfanten binabreicbt, fteiten bunberte, meift be=

fdbäbigte tönerne ßamelfiguren. $t)ie ©infübrung be§ SiamelS in

©inear folt etlna um 1000 erfolgt fein. 2)ie Xonfigürdben mürben in

ebenbiefe ^fit ju feben fein, in ber ba§ Hornel fitb noch befonberer

SBertfcbäbung, bielleidbit fogar in irgenbeinem äußeren Sufommen*
bong mit bem ÄultuS, erfreute, mäbrenb bie 21errafotten ber tieferen

©dbicbten einer älteren 3eit angeboren fönnten, möglicberloeife bi§-

binouf 3U ben ^offiten. fRocb ber Übereinftimmung ber Xonfiguren

mit ben 3telief§ barf ein inbaltliiher unb tnobl oucb seitlicher 3ufam=

menbang sloifcben beiben ongenommen Inerben.

SBenige SBodben bor bem ©nbe be§ erften SluSgrabung^minterl ift

olfo bie Umfdblie^ung be§ ©anna=2;emeno§ ju einem großen Xeile feft-

gefteHt unb freigelegt, bie ©eftalt ber 3ilu’ttat im großen gansen

ermittelt, bie 2lu§bebnung eine§ XeileS be§ f£emeno§ famt ©infaffung

aug bem lebten ©rittet be§ britten 3abttaufenb§ beftimmt, ein

©emf)el au§ bem 15. ^abrbunbert (bon ^arainbafdb) ouSgegroben

unb bag SSorbanbenfein bon loeiteren ^uttbauten im Utorboften be&

©emenoS nocbgemiefen. ©o§ bebeutet ober trob atter ffteidbboltigteit

unb Sßichtigfeit ber ©rgebniffe an SBauten unb ^leinfunben erft ben

SSeginn ber ©rforfchung biefeS getoaltigen unb uralten ®öttinnen=

beiligtumeS. Sßenn e§ einmol bollftänbig auSgegraben ift, bann fteben

bor un§ al§ näihfte Ibidbtigc 2lufgoben: ben großen ©emfjel im ©üb*

bou, an SSluSbebnung feiner 9tuine bem ©anna ebenbürtig, ben ^alaft

©ingaf(hib§ im SBeften, einen ^eil ber mabrfcbeinlidb äum jleil febr
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9Jbb. f). ffopf mit ^bcrterfronc

unb ^alSfliiiJ bcr ©öttin üom ^nnin^'Jeinpcl starainbafdji'.

alten SßoI)nI)au§nicrtcl unb eine flvojje iUn^al)! mittclseitlic^ev, non

feinen fpäteven $d[)ict)ten bebeefter ©ebäiibe im i)Jovben unb ÜBefteu

ber ©tabt unb fd^liefelic^ and^ bie bebeutenbe Siefiebelung UvufS anS

nad)bobt)lonif(i)er 3eit nütfaint ben favtl)iid)en Seflviibnisftätten

njieberjugehjinnen. SJUic^ten nnö bie SVinfte gegeben fein, biefe grofie

ard>äoIogifc^e SInfgabe in einer ber bentfii)en Siffenfe^aft Uiiivbigen

ItBeife 511 löfen.

S n r f a , bcii 27. fvebnuir 102!).
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^ortfe^img ber 5lu$grabungen in SBarta

in bet 3cit oont 16. Oltober 1929 bis 95litte g^bruor 1930

9}on Dr. 3 o t b a n

S^ad^bem bie 5Rotgemeinf(boft bet 'S)eutf(ben SBiffen^c^oft sum jJtici»

ten SRoIe bantenStDertertDeife bie SRittel füt eine SluSgraBung in

SBarfa gut SSerfügung gefteHt ^otte, fonnten bie im SKärj 1929 ab=

gebrod)enen 2lrbeiten am 16. Dttober 1929 inieberaufgenommen

inerben. ®ie fetten Dr. (£. ißreuber, ®ibI.=Sng. ®. Sliortin^, ®i)3l.=

Slrd). 91. non fallet unb al§ 9lfi9tioIoge 3B. 9on ©oben

Inoten bie§mal meine SJiitarbeiter. — 9Sir fanben bei ber 3lü(f!el)r

naib SBarfo iiic^t nur ba§ (SjOebitionSlager, jonbern aucfi bie gange

9{uine in tabellojem Quftanb not. ©ie Selnaibung burib fünf atabifibe

SBäc^ter, bie, auf SSorfi^lag ber Slreiäregierung in ©ilnanije, ein»

geriditet morben tnar unb bureb regelmäßige ©treifen ber ftaatlid)cn

berittenen ©enbarmerie unb Prüfungen burdi unfern 3Serttauen§»

mnnn Sfmacl al ©jafim ergöngt mürbe, batte fidb burcbau§ bemäbrt.

@§ galt bieämal, bie (Srforfcbung be§ Snnin=9Jana=lEembeI§

©an na fortgufübrcn, mit ber im nötigen 3Binter ber ergebnisreiche

unb nieincrfprecbenbc 9lnfang gemacht morben mar^). ®er 9Serfucb,

fibon jebt über bie 91u§grabungen, bie nod) im noüen ©ange finb, gu=

fammenfaffenb gu berichten, erfdheint gmar bebenllidh, ba e§ jo immer

feine ©dhattenfeiten .hot unb größte SSorfidit erforbert, einen Ouer»

fchnitt burdh eine im gluß befinbliche Unterfucbung feftguhalten. 9lber

bie mannigfocben SSorteile, bie bur^ bie fchneHe 58efanntgobe ber ®r=

gebniffe ber iföiffenfdhoft ermachfen, miegen meiner 91nfi(bt nach olle

jene Übelftönbe auf, audh menn fich fhäter 9Serbefferungen ober 3Ser=

fcbiebungen ergeben foHten unb mondhe 9lrbeitShhhothefe befferen

©infichten mirb ißloß madhen müffen. ®o§, moS hfei^ i^bt bargefteEt

mirb, erhebt hoher meber ben Slnfbruch auf SSoEftänbigteit nodh ®nb»

gültigfeit, immerhin fann eS eine SSorfteEung non ber 9ltt bet biS=

herigen ©rgebniffe unb non ißtcr 93ebeutung nermitteln. Unb bamit

*) 3)er aSorbericbt über bie Strbetten bet SBinterS 1929/30 ift foeben in ben

Slbl^onblungen ber ißreubif«ben STtobemie bet ©iflenfchoften in ffletlin etf<bienen.

Deutfc^ gorf^^ung. ^cft 13 11
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mofl her 3Serfu(% gered^tfertigt unb mögen gleid^geitig SSerje^en, lln=

üoHftänbigfeiten, ja öielleidit Srrtümer entjd^ulbigt merben.

Sie 2lufgabe mar öon Slnfang an Ilar begrenst: Slufbecfung bet

SBauten im ©üboften ber 3i^urrat unb SluSmertung be§ ardbäoIogi=

jc^en ©toffeS, ber im Qujammenbang mit ben 33auten gemonncu

mürbe. Ser SSergleitb 3mifd)en bem bisherigen Semfelplan') unb
bem neuen Seilplan (j. 2lbb. 1) lö^t äunä(hft erfennen, bafe baS cr=

jdhioffene Sem^elgebiet jeiner ®runbfläct>e nadb mejentlidb Heiner ift

als baS beS öorigen 2SinterS. Ser ©runb bafür mirb balb eingejel)en

merben: SaS SJlinbermafe an Söngc unb Sreite mirb burdh mejentlidh

größere Siefe mettgernadht. @S bot fidh bieSmal eine günftigc @elegen=

heit, in bie tieferen ©dhidhten ber 3iuine unb bomit in gaitä alte

Seiten ©annaS einsubringen. StuS ber bem früheren $Ian ju cnt=

nehmenben ©eftaltung ber Otuinenoberflöche an ber ©üboftfeite ber

Qifurrat geht herbor, ba§ nur ein oerhöltnismä^ig fdhmaler ©treifen

bidht bei bem ber Sifurratruine unb bie öon altem Stnfang an

fenntliche füböftlidhe ©infdhHefeung auS offhrifcher Seit fo hod) er=

holten mar mie bie burdh bie borige SluSgrabung befanntgemorbcnen

Sembelteile. Ser größte Seil beS SlrbeitSfelbeS ift bagegen burch

einen bon ftiorboften nach <Sübmeften berlaufenben ©inbrudh beS

fRegenmafferS tief auSgefurdht, unb biefer gurche ftreben bon ber 3Ritte

ber füböftlidhen Siturratfront unb bon ber ©übmeftfeite her nodh gmei

Heinere, ober audh tief in bie jüngeren ©dhi<hten einfdhneibenbe

fRegenobflu^töIchen ju. Saufenbe bon Stubifmetern 3lninenboben mit

ben Sauteilen ber jüngeren ©dhidhten finb hier bon ber ®emalt ber

SBinterregen hinuntergefpiilt unb, nachbem eS biefen gelungen mar,

eine Srefdhe in bie ©übecfe ber jungen Umfaffung gu legen, mcit in

boS niebrige, fladh^ ©tabtgebiet hinauSgefdhmemrnt morben. — Siefe

tief äerfdhnittene Oberflödhe bot ben Slnreig, 5u unterfuchen, moS bon

ben tieferen ©dhi^^ten beS SempelS etmo noch borhonbcn fei. Sin ber

tiefften ©teile ber Segenfurdhe mußten unmittelbor unter ber 3tuinen=

oberflödhe bie älteren Sefte, menn anberS fie überhouht borhanben

moren, autage treten, unb an bem onfteigenben Soben mu^te fich bie

Slufeinonberfolge ber ölten, bis hinöuf 5b fpöten neubabhloni»

fdhen ©dhidht reidh^n^en ©ebäubeüberrefte ablefen laffen. Ser Suftanb,

mic er fidh burdh bie SluSgrabung ergab, hot biefe Vermutung burdh=

ouS beftätigt.

*) ©tehe ajotberidit 1928/29, Xofel 2.
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3um ©efomtbilb ber ©rgeBnifte fügen fid^ biefe§ 3Jiol 33outen, :3n=

fd^riften ttnb ^leinfunbe in erfreuli^er 3Beife äufommen. 3Bir fonnten

öon jeitlid^ unb ftiliftifd), burd^ Snfc^riften unb ord^äologifdtie 58e=

funbe Beftimmten ©runblagen au§gel)en. ®ie ©infd^lie^ungSräume

SargonS II. bon Slffbrien, bie id^ nadf) 91. <Sd^ott§ Sßorfd^Iag in 3^=

hmft ben „Ringel" (Sannau nennen lt>erbe, inaren unfd)ili>er gu

beftimmen. 3Bit teuften, ba^ bie ©übeefe fet)Ite, lönnen fie aber jel^t

ouf ben 3Keter genau ergänsen; benn bie gerablinige, einreil)ige gluckt

ber füböftlid^en fftciuinc ergab fid^ burt^aug in Übereinftiimnnng mit

bem fübtneftlii^en glügel, in bereu beiber ©d^nittpuntt bie (Sübedte ge=

legen l)aben mufe. @g üerlotjnt nid^t, l)ier tbieber auf bie befannten

(Sinselljeiten eiiiäuge^en. gn bem auggegrabenen <StüdE beg (Süboft=

gingeig liegen 9 big 10 9länme unb 2 ®ore, bag fübtneftlid^e gerabe

nodl) an ber .'pälfte ber feitlid^en grontbeturmung faßbar, bag norb»

öftlid^e in Seliingiegelfunbamenten nod^ gum S^eil ert)alten, fo bafe bie

ungeföl)re gönn beg ®orraumeg IbieberliergefteKt merben fann, ibenn

aud^ bie gronten nadt) bem $ofe unb nadi aufeen unb ber 9lnfang bon

<Süboften '^er gunäd^ft nod^ ungellärt bleiben. 9tedE)ig unb linfg bon

biefem ®or finb nod^ ©puren ber einftigen 33odEfteinberblenbung

ber 9lufeenlbonb gu erfennen, an einer ©teEe mit fd^tnargem 2Banb=

anftrid^; auf ber anberen ©eite liegt 9Jebufabnegar=ißflafter. §ier

fpringt bie SJiauer famt ber SSerbIcnbung aug bem bigl)erigen SSerlauf

ber 9lu§enfront bor, tbic eg nad^ ber 58erbreiterung beg ®empelf)üge[g

Ibeiter norböftlid^ gu ertoarten inar. gm ®or ift auf bem tieferen

9Jibeau ein ©tüdE ^adffteinpflafter mit gnfd^riftftempeln 9JterobadE)=

balabang II. nodt) in urfprünglid^r Sage. SWerobadtjibalabang unb

©argong $8autätigfeit berrät fid^ audt> an einem überlbölbten (Snt=

Iboffcrunggfanal aug 93adEfteinen. ©r gept unter bem S’noel l)inburd^

nad^ ©üboften. SRerobad^balaban l)at febenfatlg nad^ ©argon an

©anna gebaut unb l)at eg nid^t berfd^mäfjt, feinen großen ©egner

babei in Äleinigleiten nad^guafimen. 9Ö3ir fanben bon il)m eine brei=

fpoltige 93acfftein=©tempeIinfdE)rift, bie einer ebenfold^en ©argong

genou nad^gebilbet ift unb auf ^albfteinen bon ber gleid^en ©röfec

ftel)t. — ©obiel audl) bon ben jüngeren ©d^id^ten burd^ Stegen gerftört

ift, fo lö^t fidt) bo(^ nod^ bie 9lrt ber 9lufteilung beg Xempelbegirfg

füböftlid^ ber gifurrat für bie junge geit ermitteln: 9Son Querflügdn,

ben Umfaffungen bon gnnenl)öfen, ftel)en nod^ grtiei ©tümpfe mit

einer Staumreil)e on. Unter ©argon mar bie gifurrat ummantelt,

S'tebufobnegar I)atte bem SJtantel eine SSadEfteinPerblenbung (kisü)
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gegeben. 5ßom SJtontel i[t an ber fübö[tlid>en ©eite nod^ ein großer

Sleil, bon ber 3SerBIenbung finb nur inenige ©tütfe übriggeblieben.

2)0^ S^ebulabnejar bie iöerblenbung erft anlegte, alg bie SBanb be§

SKantelS berfaüen tnar unb be§ ©4uüc§ beburfte, fo bafe er oberhalb

ber unterften Sefimsiegelfd^idÜ ber Ummantelung sunöc^ft eine ©rün=

bung au§ Se^msiegeln für feine 9SerbIenbung§mauer anlegen mu^te,

tourbe üier gum erftenmal erfannt. ^m übrigen finb alle ©büren ber

^Bauteile au§ bem 1. Saljrtaufenb an biefer ©teile berinift^t. ©ar=

gon§ Bingel öerlief ja Ineit entfernt öon ber 3'Jurrat; ba5lr)if(^en

tüirb ein großer $of gelegen t)aben, auf ber einen ©eite öom ©üboft--

gingel, auf ber anbern öon ber Qifurrat unb bem ©üblöeftl)of be=

grengt, h)ät)renb im IlJorboften ein innerer Querflügel unb auf ber

gegenüberliegenben ©eite bie ©üblnefteinfiüliefning ben $Df eingcfafü

I)aben mögen. 2Bcnn in biefem ^of ein S^embclgebäube gelegen I)at

— unb bag foßte man anneßmcn —, meil ja anbernfall§ bie öon

©argon öorgenommene ©rtoeiterung bc§ Xempelbegirfg füböftlid» ber

Qifurrat ni(^t öerftänblid^ märe, fo ift c§ unmieberbringlid) öerloten.

9Son UrnammuS füböftlicfier @infcl)licf5ung formte bie ©übccfe unb

bie 3Serbinbung mit bem fübmeftlidjen S'Iügel, ber bereits im öorigcu

3Binter üerauSgefonrmen mar, nod» in großen ermittelt mer=

ben (f. Slbb. 1). 'Jiie ^ifimi'otoanb ift nvuü I)ier, mie an ber 9Jorbmeft=

feite, öon einem ftarlcn unb bie or(f)iteftonifc[)e ÜBirfung beftimmcn=

ben SBafferabfoßfdjad^t unterbrochen; öoit il)m führte eine fladhe ^linne

im ^flafter baS 3tegenmaffcr ab. 5In einer ©teile formte feftgeftellt

merben, bo^ UrnamrnuS Slujgenrnauer nach ©üboften flad)c 3Sor=

fhrünge gehabt hat; ba Sfngcidhen für folche 93orff)rürrge auS ben

Rieften ber nöchften ißeriobe gemonnen mürben, mirb man fich aud)

bie nmh ber Qiturrat blicfcnbe Urnarrrrurtmanb mit folchen @tiebe=

rungen öergiert benfen rnüffen. ®ie ©üboftmanb als 9lu^errmanb beS

S^ernenoSgingelS im 24. Snhi^hunbert ift mahrfcheinlich nicht itnerhcb=

lidh geböfrht gemefen. $inmeife barauf bieten bie menigcn erhaltenen

t^unbamentfdhichten urrb UrnarnrnuS „retaining wall“^) in Ur. ®ie

®i(fe ber 3Wauer — 4,50 m — mürbe jebenfaßS eine iBöfdhung ber

Slufeenlöanb geftattet herben. 3n ber 9Ichfe beS SifurratmafferfdharhteS

hat bie norbmeftlidhe 9Sanb am Urnarnrnuhof einen auffaßenben, 4 m
breiten unb 3 m öorffrringenben Siurm. ©aneben öerbinbet eine Xür

@0 nennt SBooIIep in The Antiquaries Journal Vol. V Nr. 4 bie 93e»

grensungSmauer von Umammu« 3i^w^^föt»^crraffe.
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ben mit bem Umgang um bic ^ifurrat. (Sine SSexbIenbung au§

33a(ffteinen an ben Urnammutoänben jc^reiben tnir nac^ Stempel'

injd^riften AMAR-Sin, ebenfaUg einem Siönig bet III. ^pnaftie öon

Ur, 5U, bon bem auc^ 2ln= unb ©inbauten im $of ftammen tönnen,

über beten QlDeif noch leine SUarpeit gelnonnen inutbe.

®ie erfte ^flafteterpöbung nadb Urnammu, bie überall teitoeife

erl)a[ten ift, tonnte aut^ pier gcitlidb niii^t beftimmt h)etben. 3Ba]^r=

jdbeinliii^ ift biefe $öbenbetönbetung, bie im übrigen mit feiner

mefentlidjcn Umgeftaltung ber Sauten au§ bem 24, Sab^bunbert öcr=

bunben mar, entmeber fcbob unter ber 3fin=S)pnaftie, aljo öon ßipit=

^ft^tar ober Ur=3?inurta, ober aber er ft bon bem ^affiten SlaroinbafcE)

borgenommen morben. Urnammu batte etma in ber SJlitte ber Süb=

oftfeite mit nur 10 m SIbftanb bon ber geböfcbten Sifurratmonb ben

bereits obengenannten fleincn $of angelegt, in ben bon Sübmeften

unb 9?orboften boppelreibige Staumjüge mit gerahmten Süiren mün^

beten, tiefer $of batte bei 13 m Sreite bie Xiefe ber beiben ^tauni'

reiben famt Xrennmanb: 9,60m.

Sieje Sauten maren ^erftört, olS bei ber nö(bften SBiebererritbtung

©annaS eine ©rneuerung bon (Sirunb auf, aber unter Seibebaltung

ber nod) in einigen Sdbicbten erhaltenen ölteren Slnlage mit ber oben=

ermähnten ^u^bobenerböbung ftattfanb. ©ingelbeiten biefeS Se=

funbeS mufe i(b febt unberüdficbtigt laffen. SRur auf einige, gum Xeil

um einen gemauerten Srunnen angeorbnete 35SafferbecEen unb auf bie

3lefte bon gmei gemauerten Sadfteinrunbfocfeln, mabrfibeinlitb' bon

2Rerobad)baIaban II., mödite i(b noch furg bitimeifen.— ^iefe menigen

Srngaben mögen genügen, bie bisher ermittelte (äeftalt ber Sauten

an ber Süboftfeite ber Sifurrat ouS ber Seit bom 24. i^abrbunbert

bis gut fpäteften 35Bieberbermenbung beS 'SempelS gu beranfcbauliöhen.

Sn ber Seit b o r Urnammu, b. b* unterhalb feiner ’iSempelmauern,

gelangen mir gu Saureften, bie mit einer gemiffen Seretbtigung

0 r cb a i
f (b e genannt merben. Um baS Silb, baS mir bon ber 9lufein=

anberfolge bet aribaifcben S(bi<bten bisher gemonnen haben, miebet'

gugeben, fei eS geftattet, mit ber borläufig älteften unb tiefften Sdbiibt

gu beginnen unb bie Saugef(hid>te- bie ficb bei ber SluSgrabung bom

Späten gum g^^ühen fortfdbreitenb ergob, gu berfolgen biS gut

III. ©pnaftic bon Ur.

@S ift fibmerlidb ein in SRefopotamien eingefeffeneS Solf gemefen,

baS ben f rübfumerifdben Xempel unferer V. Sihitbt bet»

geftellt bat. ©r batte 2 m biefe 3Sänbe unb (Mrünbungen auS gmei
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©(i^id^ten grofeev, ^alffteinblöife, in einer noi^ für Ijeutige

begriffe toorbilblic^en 33rud)ftein=2Rouerted>nif mit fd^nurgeraben

Stönbern berlegt (f. 2lbb.2 öorn). ®iefe Ijorten ©teine gibt eg im

StKubium ©umerg nic^t; fie mußten aug minbefteng 60 km (gnt=

fernung I)erbeigeI)olt tnerben, iamen oifo für bie früt)e, einl)cimifct)c

33outDeifc nidt>t in SSetradfit. ©c^on ang biefem Umftanb lä^t fidf) bie

©intDonberung beg SSoIfeg, bag biefc ©rünbungen für feinen 2emf)el

legte, ong einem SBcrglanb I)erleiten. ®en ©ininonberern U^ar bie

fdjtoere Slrbeit mit 33rudEtfteinen fo bertraut, baf^ fie bie ©cbänbelnänbe

fogor mit FJifdt^en glieberten (f. 3tbb. 1 nnb 2), ®er Stempel enthält

einen einzigen großen iBreitranm bon über 22 m SSreite nnb 4,58 m
Xiefe. S)iefe 9Kaf3e Ijabcn jur SSoraugfei^ung, bafj bie beiben in einer

Std^fc nngeorbneten ^üren in ber SRitte ber 33reitfeite liegen.

®cr norböftlid^c Dtaumteil ift ougenblictlidt) nodt) bon ff>äteren ar=

cfioifd^en 3leften bebeift nnb I)arrt nodt) ber 2lnggrcbnng. 3nr 5In=

nal)me biefer fi)mmetrifdt)en Slürlage berechtigt ung bie Sföflnbgliebe=

rnng mit eüna 60 cm tiefen 9?ifdf)en. Su ber norblbeftlichen, lbol)l ber

©inganggfront, ift bie Söanb redt)tg neben ber Xür bnrdh hier foldher

9?ifdhen bon gleidhcr 23reite nnb mit gleid)en 3m'i'i)‘^brönmen ein=

geteilt, bie $älfte ber ©üboft=, alfo ber DUieffeite ineift anfeen nnr sibei

9Zifdhen nnb bie füblneftlidhe ©(femoübanb nur eine 9?ifdhe ouf. ©ie

Slbmeffnngen nnb bie Giefamtgeftaltung finb sineifellog Stennseidien

monnmentoler 2lrd)iteftur. ©ie ift ein Sßerf beg 4. Safevtaufenbg

bor ©feriftug, inie fitfe aug nuferen, ineiter unten 311 befbredfeenben

Seobodhtungen ergeben feat, nnb eg fann feinsugefügt inerben, bafe bag

©eböube ber erfte frül)fumerijdhe tiembel ift, ber in SRefofeotamien

auggegraben inurbc’). S)afe eg ein Heiligtum ift, !ann freilid) junädift

nur bamit betniefen inerben, bafe eg im Sereid) bon ©anna liegt, ©inen

^ßrofonbau anäunefemen, liegt fein Slnlafe bor. ©anna ift ja bon ber

ölteften Seit an alg Bembel bezeugt nnb fogar älter alg bie ©tabt

Uruf felbft. SOergleid^gbeifbiele bon ebenfo feofeem 2llter gibt eg nicht.

Siofe bie ©eftolt biefeg ^^embelg in fbätere Stilen fortgeinirft hat, läfet

fidh bei bem gänglidhen fehlen bon Heiligtümern aug ben erften

3tnei ©rittein beg 3. Sohrtaufenbg nicht belegen, aber eg barf mit

gutem ©runb angenommen inerben. ©ie ©rünbunggtedfenif berrät

äinar bie H^t^unft ber ©rbauer bon auginärtg; ob fid) aber in ber

’) ®et frühfumerifd^e Tempel auf bet Serraffe oon 2ett el OBeb ift fpurloS

oetfehtounben.
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9?ifd)enard§iteftut nid^t fd^on Sinflüffe auB ber einl)eimifd^en, Sel)m=

äiegel berlcenbenben SBautoeife geltenb gemacht hoben, möä>te idh öor=

läufig nidht für auBgcfdhloffen holten.

3Inbere Souten auf Saltfteingrüubungen ftheinen ineiter norböft=

lidh in ber gleidhen $öhc gelegen ju hoben; bie ©rabung ftö^t bort

foeben auf 2lnhäufungen öon ^alffteinblöcfen, unter benen gefügte

t^unbamente fidhtbar tuerben. — 2llB felteneB unb begehrtes i8au=

material finb bie Steine in fpöterer Seit herauBgehoIt unb für anberc

Sluedfe luieberöeriuenbet inorben; alB ©eböubefunbaniente hoben fic

jebodh nidht tuieber gebient. ®ie importierte SBauloeife üerfdhtninbet

non nun an in Uruf, unb bie ©ebäubemauern beftehen nur mehr äuB

ungebrannten, in SluSnahmefätten audh auB gebrannten Sehmfteinen.

®ie ©inlnanberer hoben fich mit bem einheimifdhen SRoterial ab=

gefunben, toie fie unter bem ©influfe beB StlimnB unb beB 58obenB ihre

fonftigen SebenBgelnohnheiten benen ber eingeborenen SSebölterung

angepa^t hoben mögen.

3luB biefer frühen Seit fennen inir bisher au^er ben SBaureften

nidhtS. ©in rohe§ Sihbilb einer S'^ou, boB in ber ?Jähe beB 'S^empelB

gefunben mnrbe, fönntc man ihr t»iellei(ht äutoeifen. Sdhriftlidhe llr»

funben su ertnarten, ift auBfidhtSloB; benn bie S(hxift toar bamalB

nodh nidht erfunben. ®er ißeriobe ber fremben ©inlnanbcrer folgt eine

Seit beB SSerfallB; ber Tempel rt)irb bis auf feine ©rünbnngen hinab

Serftört unb bergeffen. ®ie 9?achIommen, bie fidh bie ©elnohnheiten

unb ©egebenheiten beB JIlIubiallanbeB ju eigen gemacht hotten, laffen

über ber öerfdhtnunbenen alten Stultftätte SSautoerfe entftehen, bie fie

auB merftüürbigen, Ileinen, paraHelepipebifdhen Sehmsiegeln erri(^ten.

SBahrfdheinlidh finb biefe länglidhen Sehmgiegel, in unferer heutigen

.^anbpjerferfpradhe „3liemdhen" genannt, unmittelbar nadh bem 5ov=

men feudht berlegt pjorben. $jn ben meiften SJtauern finbet fidh teine

Spur bon Sltörtel; bie Sagerfugen finb burdh bie barüberliegenben

3Banbteile äufammengeprefet unb unlenntlidh getoorben, tnöhrenb bie

Stofefugen mandfemal tneit auBeinanberfloffen, im allgemeinen aber

audh burdh bidhteS Slneinanberpadten ber Dtiemdhen fehr eng finb. Slber

bie Sßänbe finb auBgejeidhuet im Sot unb gerabe nach ber Sdhnur ge=

mauert, InenigftenB in ber IV. ardhaifdhen S(^idht, bie über bem früh»

fumerifdhen Stempel angetroffen toirb, unb an einigen Stellen ift

boron nodh Sehmpufe mit einem larminroten Sarbanftridh gu fehen.

SOtauern biefer Sdhidht finb bis tbeit nodh ?torboften feftgeftellt toorben

(f. Slbb. 1), ohne jebodh eine flore SSorftellung bon bem einftigen



\llbb. 8b. Ungebrannte SEontafcC mit '^ilbcrfdirift.
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3&>e(f be§ SBautoerlS 3u geben, ba§ fte bilbeten. Sin jum 2eil bie alten

Xembelfunbamente bebedfenber Sianmgug gegen 9Jorbn)eften, 9leftc

eines füllten gegen ©übtneften unb (Süboften unb bünne SOiäuerdben

mit einem gierlictien 9tiIIcnj(bmu(f, nielleidit alS nicEit tragenbc

iErennungSmänercben innert)oIb eines ^ofeS aufgefübrt, ergeben noch

fein einheitliches 5BiIb; toeiter iin 9?orboften finb bie Qujammenhänge

noch unbeutlicher. — ®ic IV. ©chicht bietet nnS nun aber ctmaS ganj

9?eueS: 3n ihr treten erftenS bie fegeiförmigen S^onftifte auf, bie

jur SBilbung bon SJtofaifen bertoanbt morben finb, hier noch in ihrer

älteften, langen unb bünnen gönn mit einer Sintiefnng im ©tiftfobf,

unb glneitenS fanben fich barin bie erften f ehr i f 1 1 i eben ltr =

f u n b e n in ©eftolt öon fleinen ungebrannten Xontafeln. Sie geben

Qahlew unb ^Begriffe in Silbern mieber unb ftellen ben SInfang ber

fumerifihen ©dbrift bar (f. 9Ibb. 3). ®a eine nicht unbeträchtliche 9In-

gahl folcher Xöfcichen sufaimnenfam, mirb bnreh fie nnfere SlcnntniS

bon ber fumerifdien ©^rift fehr bereichert.

SJlerfmürbig lebenSboKe Slenfchcn müffen eS getoefen fein, bie bie

©ebäubc ber IV. ©chicht fchufen unb ganj sierlichen Sßanbfchnutcf

nuS ihren fleinen Sehmgiegeln herfteHten, bie Sßönbe mit ©tift=

mofaif berfrufteten unb als erfte auf ben ©ebanfen famen, Se=

griffe burch Silber auf Sion feftsuhalten unb aufsubeinohren. 9luf

einem SJouerftumpf biefer ©chicht, ihr alfo mohrfcheinlid} 3U3ured)ncn,

lagen jlnei Söcfd)en noch sufammenhaftenben ©tiftmofaifS auS IIeine=

ren, bünneren Sionftiften olS baS obenermöhnte; ihre geförbten Stopfe

enben ergeben fchtbar3tt)eif3e unb fchtborstoeihrote geometrifche HJJufter:

Qidsad unb auf bie ©pihe gefteüteS Duabrot (f. 2lbb. 4). ®ieS 20tofaif=

mufter fanb fchon SoftuS in 3Barfa in einem grofjen, 3ufammen=

höngenben SBanbftüd mit Sorfprüngen unb ^albrunbftöben. 3ßir

fönnen biefen 2Banbfchmud, beffen iperfteHung ebenfobiel ©ebulb

unb ©efchidlichfeit Inie ©inn für baS Zierliche unb geine berrät, jeht

neben ben tounberbollen ©chmudfachen auS ben ©räbern bon Ur be=

trachten, in benen fich ja nicht nur eine grofie Äunftfertigfeit in ber

Searbeitung bon SbelmetaUen unb ©tein, fonbern and) eine auS=

gefprochene Sorliebe für eingelegte Slrbeit offenbort. '2)aS hoh^ Sllter

ber ©tiftmofoifen ift nach ^cm Sefunb in unferer IV. archaifchen

©dhidht aufeer gmeifel.

9?och an anberen ©teilen finb hjir auf äufammenhängenbe ©tücfe

ähnlicher, meift rot gefärbter ©tiftmofoifen geftofeen; ein längerer

©treifen babon log ouf einer etoo ber .ipöhe ber nächften ©chicht ITI
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Ä» in ben SSertiefungen ätoifcben ben ©tongen

itnb ®nben i^oben S^onftiftc geftedt. Qtoifdien ben Beiben ®eh)eiB'

ftangen ftedtcn no(i^ jcfet brct ©ttftdbcn (j. 2lbB. 5).

1. ®ie ®arftellung eines ®nu=3linbe§, beffen 5u Sodentoideln;

frifiert ift (f.m 6).

5. @ine fedb§= unb eine o(btBIätterige 33Iüte.

6. Hinterteile unb Hufe öon Stieren in Berfii^iebener ©arfteltungS»

tocife.

7. S)er frifierte SSoHBart einer männlid^n ©eftolt mit 3ottenmanteI

über ber linfen unb mit noefter rechter ©cfiulter.

8. ®ie ©arftellung eines ©(bafeS.

9. SRebrere flotten mit öerfebiebenartigenSreiSeinbrüefen als Utoib^

obmung beS ©tiftmofaifs.

S)ie SBilber faft aßer biefer ©inlagen foßen ben ©inbruef ermeden, ba§

fie aus Xonftiften alS äßofaif bergefteßt finb; benn fie finb.über unb

über mit S;reifen bebedt.

®er ©ebutt ber IV. ©dbiibt enthielt öftliib ber ©teße, mo im ißlan

baS äßort „SSerbrennungSftötte" eingetragen ift, ©iegelabbrüde auf

boblen, fegeiförmigen ©tüden auS gebronntem 2^on mit fonberbaren

®arfteßungen, bie no(b eingebenben ©tubiumS bebürfen unb hier nur.

geftreift merben fönnen (f. 2lbb. 7).

Sobrbunberte mögen mieberum üergangen fein, bis bie Xembel=-

onlagen ber ©(bi(bt IV berfielen unb in 3Sergeffenbeit gerieten. Öb^C'

aRauerrefte finben fbötere ®ef(ble(bter fteßenlueiS mit einer aSranb»

unb ©(berbenf(bi(bt ober mit lehmigem ©chutt bebedt. ©ie erriditeten

an biefer ©teße öon ©anna eine a3egr öbniSftötte. Sh^o Über»

refte finb unS in ben ©dhiditen III unb II erhalten, ©in öon ©üboften

nadh 3?orbmeften öerlaufenber Slaumsug mit 7 m tiefen unb 4 nv

breiten Kammern unb ein großer, mit Sranbfdhiihten bebedter 5ßlah'.

norböftlidh ber Kammern geben QeugniS baöon. Sinken an ber lßorb=

ofttoanb beS SlaumsugeS liegen, immer an ben ©teßen, mo im Snnern

Oucrmänbe bie 3täume boneinanber trennen, rechtedige ißflafterftüde

mit Slfphöltbede. ©ie laffen fiöh rein tedhniföh Xraufglatten für baS

Dom ®adh burdh 9tohre abfliefeenbe 3legenmaffer beuten, obgleiih ba=

mit Heine ißflafteranfähe ohne Stfbholteftrich an ihren norböftlidhen.

©nben niöht erflört fein mürben. a?odh an anberen ©teßen, meiter

norböftlidh» an ben ©renjen beS SSerbrennungSblaheS finb foldhe

S^rönfjjlotten ongebrodht; bodh ift bort ihre iBesiehung 5u ©eböuben.
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no(| nii^t feftgefteEt. (S§ i[t aitd^ nidjt ouSgefcJ^loffen, bo^ fie in irgenb»

einem 3ufammenl)ang mit Ot)fert)anbIungen geftonben Ijalicn. 31uf

einer ber Siraufplotten lag eine fleine alobofterne ©ticrfigur non

guter alter Slrbeit, mit einer Stufbängeburdb'bobrung am Stüdcn.

®ie gro^e SSerbrennungSj'tättc müffen Inir mit ben ©rabtammcrn

in SSerbinbnng bringen. (Sotoeit niimlicb bieSSeftattungen nod}einiger=

mafeen gu erfennen finb, liegen in jeber Kammer stnei über 4 in lange

©rabgruben öon ber Sorot cincS langen <Snrge§ mit gornnbetcn

Siibmalenben; il)re SBönbe finb mit Sel)m au§gcftrid)en unb ge=

91&6. 7. ©icgelabbrud auf ungebranntem 2:Dn, G310n.
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brannt. S>arin toutben bte Sftefte beigeje^t; bon tnc'^rfa<^en

l^üllen umgebene, gebrannte ßeid^en. ®§ fd^einen meistere Seifefeungen

in einem ©rab nad^einanber ftottgefunben ju ’^ben. Beigaben finb

bi§ je^t nidtit gefunben toorben; bod^ ift biS’^er erft mit ber Unter»

fudfiung smeicr ©räber begonnen toorben, bie fo na^c an ber S>urd^»

brud^SfteHe ber Begenfurt^e liegen, ba^ fie Be^d^öbigungen erlitten

I)oben unb bie Beobad^tung erfd^tocren.

®iefer im einzelnen nod^ ju btüfenbe Befunb ^d^int mir bte Be=

obad^tungen ^olbetoeb^ an ber 0lcfrobole bon ©urgbul untoeit beä

Sd^att»al=^^ai 5u beftätigen.

Sie Bauten ber II. <Sd^id^t toicberbolen mit geringen Bcränbe»

rungen ber SBanbflud^ten biejenigen ber ®(|ic^t III; hjäbrenb beiber

Berioben müffen bie Beftattungen ftottgefunben baben, unb ber Blofe

ber Berbrennungäftätte toeift— unterbroc^n bon lehmigen gtoifd^cn»

lagen — mefirere <Sd^i(^ten bon fd^ärslid^grauen unb rotlid^en

Branblagen übereinanber auf. 2In einigen ©teilen befinben ftd^ tn ben

Branbfd^id^ten grofee, tiefe ßöd^er, mit rotem Sefim gefüllt: alle§ $in»

hjeife barouf, ha% hier enttoeber Ogferfeuer abgebrannt lourben ober

ober bo§ Brennen ber in Scfim gebullten Seidben borgenommen Inor»

ben ift. ^n unb über ben Bronbfdbidbten, aber aucEy nabe bei einem

©rab in einer ber Kammern tourben ungebrannte S^ontofeln gefun»

ben; biefe Slrt bat bereits eine ©dbrift, in ber fidb bie Bilber gu 3£tdbcn

enttoidelt haben, gu jenen dbaralteriftifdben 3eidben mit frumlnen unb

geraben Sinien, toie fie bon ben S^ntofeln auS ©fembet Bofr befannt

finb.

®ie ©inlagefilatten ouS 3^on unb bie ©tiftmofoifen batten unS be»

reitS in bie jüngere ©(bidbt I geführt. ®er Blafe bat nun feine ©igen»

fdbaft als BegräbniSftötte eingebü^t; bie ©eböube bon III unb II finb

bollftänbig berfatlen; bidfe, angefcblocmmtc Sebmfdbidbten haben fidb

in mehr al§ 1 m Btäibtigfeit batüber obgefebt. ©§ muh alfo toieber

eine 3eit eingetreten fein, in ber ©anna, gum minbeften hier im
©üben, nidbt als ilultftätte benubt loorben ift. SGBic lange biefe Unter»

bredbung gebauert bat, löfet fidb aidbt fagen; bie Buinen lehren, ba§

eine jüngere Seit, bie unferer ardbaifdben ©dbidbt I, bon einem toefent»

lidb erhöhten Bibeau auS in bie angefdbloemmten Sebmfcbidbtcn ihre

Sebmgicgelmouern grünbete. Bur gang toenig ift babon übrigge»

Blieben : eine bidCe ©rengmouer, ettoa ber ©üboftfeite ber S'Iurtat an

bereu entlong laufenb, unb mehrere Ouermauern bogu, babon

eine, bie fidb auf ber gegenüberliegenben ©eite beS tiefen Stegen»

Sforj^ung. n 12
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toofferbetteS neben tieferem 3Raucrmerf ber ©c^ii^ten II, III unb IV

fortfc^t. ®ie SDtauern befteben nodb 3nm S^eil qu§ Sfitemiben, jum Xeil

finb ftc aug filanfonbcjen Sebmsiegeln erritbtet. Sllfo in bicfer

Seit erft lommen biefe fonberbaren unb bigber immer für febr alt ge»

baltenen Sebmsiegel unb gleitbseitig auib Saäfteine auf, bie an ber

Unterfeite eben, oben aber leidbt gelnölbt unb meift mit tiefen

einbrüdcn öerfebcn finb. ©ie Inerben in Sebmmörtel »erlegt.

Su biefer ©ibiibt I finb bie überrefte jmeier Heiner, mit ^atfeftricb

abgeglidbener ettiptif^er 5ßläbe su rechnen; fic finb auf einer Sage

grober Songcfü^fchcrben gegrünbet unb mit niebrigem Sebrntoerfg»

mäuereben umgeben. Sn ber 2t(bfc beg einen, siemlicb' öoUftänbig er=

baltenen, liegt ein ^ßoftament ober ein Slltar oug Soiffteinen öon einem

gormat, bag bigber nur aug gans fpöter S^ü ©argong II. belannt

ift. ®aneben, ettnag böber, aber beinahe big auf ben 58oben beg ©ftri^g

berabfübrenb, liegen 3teftc bon gemauerten S^reppenftufen. ®ieg aHeg

ift fo ftarf serftört, ba^ fidb nicht mehr ermitteln lobt, melchem Süiecf

biefe fonberbaren Sftriche gebient haben, ©ic finb ftarf angebrannt;

cg fönntc aifo on Opfer gcbacht merben. SJtit ben ungefähr barunter»

liegenben ©rabfammern ber ©chiebten II unb III finb fie feboch nicht

berbunben.

©in SBaffeiabfübrunggfanal, aug planfonbejen SSaeffteinen ge»

mouert, läuft quer burch ben ?ßlab im iRorboften; in feiner 9läbc liegt

noch ein unberftänblicheg ©tücf SWauermerf oug ebenfolchen 33acf=

fteinen. ®ag finb alle 58aurefte, bie fich bon ber otchaifchen ©chicht I

erholten hoben; bog meifte ift offenbar burch bog ategentooffer in ben

Slbflufetälern fortgeriffen morben.

Unter einer Sebmsiegelmaucr ber ©chicht I, in ber ficinen ©chlucht,

bie bon ber Silnrrat='©übcdc aug nach ©üboften »erläuft, finb mir auf

ein Soger bon S^ongefäbfcherbcn unb 3lobtonftücfen geflohen. aSiele

biefer Slonftücfe hoben bie gorm bon Slongcfähcn, mie fie bet ^eramif

biefer Seü entfprechen, unb merfmürbige 2lbbrücfe. 3)lan bat ben

feuchten, plaftifchen 2on in einem meitrnofehigen ©eflecht aug ©chilf

ober etmog ^fbnlichem in ©efäfec gepreht. ®er S^on ift burch bie engen

unb meiten ©eflechtmafdien gebrungen, unb boburch finb bie fonber»

baren unb regelmähigen 3lbbrücfc entftonben, beten eigentlicher Stt>ecf

freilich unerflärt bleibt, menn mon bie©tücfc nicht olg®efäht>erfchlüffe

erflären miü, tnog nobeliegt, meil an ber breiten ©eite ber grob fegel»

förmigen ©ebilbc Slbbrücfe bon Songefähränbern borfommen. ©inige

ber aiobtonftücfe tragen Slbrollungen bon fehönen ©iegelsblinbern urtb
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5Pctf(^aftcn; aud^ ein S^ontäfeitlen Bcfanb ftd^ boruntcr mit ©d^rift*

jeid^en, bie ettoa ber Qeit fnra öor ©argon öon 2lgabe sugcfd^riebcn

metben fönnen. ®utd^ biefc ©d^rift5ci(f>en mirb ein Slni^olt füt baS

2llter ber ©iegelobbrüdCe gemounen.

58ei ber Unbeftimmf^eit be§ gefd^id^tlid^en 3lbIoufe§ unb bem

SWongel an Snj[dE>riften, bie un§ (^ronologild^e iBegiebungen geben

fönnten, mu^ ba§ Silter unserer ardf)aifdt>en ©d^ic^tcn aunäd^ft un»

erörtert bleiben. ®ie Snfd^riften, bie in Ur ju Datierungen in bie

3eit SKefannibabbaS geführt t)<iben, finb bem ©dhriftd^araftcr nadh

nidht fo alt mie unfere Siäfeldhen mit ber entoidfelten ©dhriftart. SDlit

ben iBilbtejten gelangen mir bann in eine nodh frühere Beit, unb nodh

bor ihr ift unfer frühfumerifdher Dembel anjufehen, bon bem alfo mit

©emifeheit behauptet merben barf, ba§ er bereits bem 4. bordhriftUdfien

Sahrtaufenb angehört.

©0 biel lö^t fidh in biefem borläufigen Überblidf über bie ©rabung

in ber ©überfe bon ©anna fagen. 21IS bie bcbeutungSboEften ©rgeb»

niffe erfdheinen mir — baS fei fdhlie^lich noch aufammenfaffenb het®

borgehoben — folgenbe:

1. Die ©eftalt be§ frühfumerifdhen DempelS, fein ©runbplan unb

bie SSergierung feiner ©dhaufeiten mit Slifdhen.

2. Die älteften Bnfdhriftenbilbcr auf ungebrannten Dontafeln mit

ihren nädhften, bereits ju 3ei(i)en entmidEelten Dtadhlommen.

3. Die geitliche 33eftimmung ber Sßanbmofaifen auS Donftiftcn unb

bie ©ntmicflung biefer SBanbberlruftungen bis in bie jüngere

ardhaifdhe 3eit in ber neben ben ©tiftmofaifen

4. bie eingelegten Donfriefe mit berfdhiebenartigen DarfteHungen

aus bem Seben ber ©umerer eine SSorftellung babon geben, mie

bie fumerifdhen „Heiligtümer" (?) gefdhmücEt gemefen finb.

5. Durdh bie SlufbedEung ber ardhaifdhen ©anna=©dhidhten in Uruf

haben mir audh gühf^ng mit ben ©rgebniffen auS ber ölteften

3eit in St i f dh unb ganj befonberS in U r befommen. Unmittel»

bare SBegiehungen finb bereits burdh Übereinftimmungen in ber

Seramif, aber audh in anberer heiaefteHt. Die ©rab»
f u n b e bon Ur hoben unS aum erftenmal bon bem fünftlerifdhen

können ber frühen ©itmerer eine SßorfteHung bermittclt; unfere

gunbe an frühfumerifdher Slrdhiteftur geben unS ben erften

©inblicf in bie ältefte Saufunft.
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BB.SejtecIe; flnleltunfi“ 9!B.9iu^lotib, |>.Urrld}. ft-SSc^ct: UitteufttAungc«

über ben utionsiic^en ©toffwcc^fci au« bcm !öoiaitlfd)tn ^nftltut stt Qciftjlß: (Ünlettunß; littet brnSiitfftoff*

Stoftu)e<ttjet bec bötjerert ipflanictt; übet bea >Stoffwe(b(et b<tRttcbiPttct ^Bftanien ; ftiüel neuere SWet^obe»

bcr Untertu<^unQ bc« »Öftansfu; 8«^ t^roflc bet ®ntTtffmtt0 otganifi^er

Säui'cu ln grünen •>- SB. JRublanb: (SntioldLungSvlj^ftoloöüc^f Untcifucbunö au« bctn »o^

tantftftm Snftttut m Sctpitg ~ S?. aitotbe«: ipftattjenpü^liolDglldie Unterfucbunge« übet ben ©tweift*

unb ?lltalDibttatfsuect)fel - Ä. giüocf: ttntcrfuebuttßen aut Äol)lfnfäurcajtiiutlatton untt Sblotop&QÜ-*

bUbuuß in ben SJflanaen - (». IßtlngSbcim: 2)tc «eftcluttö bc8 ©aötguteS »o« önbattenbcn SKlftt)^

ergantßmcn nnb tfjrc SBebcutung in 3;i)corlc unb

trieft p tantoietfibaft^toillenrcbofl (ttoxtcäge Poe Bdib^tagdmitgliebecn im

StÜbl'obr tpiP.) (119 S. 8» mit 22 8lbb, im 2cjt. iJSreiS 4,— 382«.)

«tu« bem g. -Dabct, Serltn: ffiljemif unb öanMrtctIcbaft - ® öBuer, Sßraunl^toeifl: ®e-

fämpfung ton 'üjflönaeaftanfbeiteit - S5^, ßiuict. («Ucfecti: Xtcrfcucbcttbcfäntpfunfl biircb 3:ier]eu<^frt*

fütjcbuiig — (I. ftr onac^ec, ^>annoPcr: SlotiDenbigleit unb Bebcutung bet BaubwltticbattSwiiTctiid^aft,

tm beionbcren bcr Xicrau(6tfot)d^unß unb jpaii«tu'rgenetif butdj bte 'Jlotgemetnfcbaft ber 5Deutlc^en

SBiffenic^att — Sour, öerltn: Äceuaung unb S^etUn: Über Hluigabcn ber

mebtalntfc^ctt (Jtttomplogic - <i, Santfe^, ©crltn: flbct bte (SnttDicflungSgröfee ber UmiDCUfattorcn bet

bec »iüffcKberWeitung bet

%ftiO ?)ie2lIoi*(pomic*)C£pcöittonip28.(UotInufigt©etiibteflerÖ£utfditn1Etfl''

nehmet.)“1% ®. 8° mit » ütbb. im Scjt unb 17 auf Safcln nebft 2 flarten. ipreiä gc^.

10,- geb. 12,- m)
«tu« kern SnkuW: SintcllunB: SorafWt^tt, «ufBaten unD Buiommmie^uns i« UiptMibn —
SB. ffi. DürfinerS: Dtganiiatipn tmb JBorloui ber (fjpcbiüon — rvinlte noa tbcri 'Die topograpbtfijen

l'irbetten bev l^peblttort. a) iDte {artbgröpbiif^fn 'iUbctlen, b) 'T)it (Jcjotifüiing bet Seltttii-CSimppe c) 3)ie

(»letf^er bcr @cunu^®rupbe — B. ?tÖtb: qcoiDgi{d?cn Slrbelten ber i^jpcbttlDtt - S- g. Sietntfi-.

3)te aoolDgi?d?cii «Ubeiten bcr (Jjpcbition - Sö. ßfur. Mdit über fprai^milfcufi^aftlKüe unb düno*

grapblfcbe 3lrbetteii bei* i^tpebttton — liü- SSotchet« unb .fii, SlUcn: 3)tf SUbeiten bcr bcuticücn Seig-

ftetgetgruppe — Ä, itclnjtcnralbcr: ©ciucrtungen ju ben S^llb» unb Sfartcnbcllogcn.

öcrid)t über bic Don ber 5flotgemein|d^aft mit ber 2lfabemie bcr ©orojetunion unb

bem ®eutfcb*Öftcrceid)ifd^en5ll|>enoercin ^cmciitfam unternommene unb erfolgreich

burihgefühtte (Srfchliefeung M ^}amitgebicte§ im ^tibrc 1928.

|cft 11 Ibecii^t u&et 6u miiglitfletöcrfonimlung Pom 15. 6iö 17. JloPcm&et 1P2P

in ^nnt&Utg* (B8 ©citen. ??rci§ 2,50

SItti üem 'JO^ntgilcbctbCiiammlung ber 9?ptgpmeltt|ft}aft ber Deutjdjen (l. Xög) —
SUlitgLiebcrbcrfüinuitung berSiotgcmciuicüaftbcr 3)cutf(^cn'lBiftcnfcl)cin ;2. Xng) örffiitil^e Slunbgeöung

Stnipraebe oott Senator Dr. be iSbapeoutouge: i?latprac{ic oou 5taat«mtrti[lcr Dr. % ^ fümlbt*Dlt;

ÜubiDtg tll jc^off; Sbtb beut Jorfcü'ungbgcbiet bev ißotfSfranfbcHcn; (W. ynobfinofllbt: aRoberne «ns»

grabungenunö ftlftotlic^e 2Biffcujct)üften; Äonen; S)ie S^eöcutung bet ®(«ijtc«n)tOcii{tf)cften m
ber beutfcüeu Sulturpolitif.

fieftie ^igeonoraie unö ^iftrop^gfif. (164 8“ mit 4 SSbb. im Xert unb 15 ?Iutot5|)i£n

auf l^unftbrudblättcrn. ^rciiä 5,--

Ultt# »em 3tt 1)ÄU; SUm'c^inger. Mpjig; (Sin}iU)tttna - »aui erlüget, Scipaigj M
oroRf Honcnunterneümrn bcr muronomtfebpn i^eicaicüQtt: Dieubcobarbtnng aaet Sterric be5 noibltcben

Nmum« bl« aur » (^roBC — i\ Uubciiborff, 'BotSbam: Die atlcopfiplUaUif^c (^fpcbitlon noct) »oltPla

-- IR. ©d)orv, .^)amburg»'llergebovi: 2)ic altconomtic^en jijorfcbungöautgaben bet totalen i^onnculmuer«»

ntffcn unb btciainburgtjcbeSomicnfinfternlff-ifcrpcbttion nncb Üapplanb Im ^sunt 192? - Ö-, ^“^le unbllc^,

lEotilöam; Über bte Sicbeutung bcr totalen SonnenfinjterÄliic IRojenbcrg, ftlcl; jlufgoben uiw

neuere aJiclt/oöcn bcr Sljlrop{)otJ>iuetrlc — jp. SltcrtU;. bcr Sterne — .t*.
Äienle, Ätcl;

©terntemperaliircn -- Qi. o f t »t e Mt e r, Sonneberg : llbec einige a[trottOBiifd)c Slrbetten.

^efl 15 Ädfcn unö ^Ufllgroöungcn. (172 ©. 8<> mit 6 Harten, 8 5Ibb. im %txi unb 26 2Ibb.

auf eingefchaltelen Hunftbrucfblättcrn. ^Jprei§ 8,— 913JI)

mul b€m:i«6«U: i^inlfttung — St SÖcgeucr: SD?utfcl>c 5nlanbei5«(^rvebUton nac^ (SJcönlanb

crpcbitloii 1929 Sl. XroU; SRclne Sl«bfn*tg?pebUiottl926-1929 - 2:rlullcr:

(äf-rpebitum I927/2S. ©cogtapbtl’cbe unb ardjäotogücbe Srgebnllfc —
Slcbfitcn bcr Deutfe^en Hentralaften^ (ipcbttlon -< «L. Xbtenemaun; 3)ie. 2)euüc^c

Su /iba^feücblttort - '3. ^ 0 r b a u : ?5tc Slu^gtabimgen bet iRotgcinelnltbait 1><'r mneiiJ^aU m
SBarta — 3- Sorban. gortfe^ung ber SluSgrabungen ln Sßarfa tn bev geit 16. Oftober 1929 bte

aRttlc gebniar 1930.

Hetiog öet tlatgemelnfc^oft fler ©eutfc^cn

pt hn Buthhonötl auc^ Äad ^teßfarauna Uttfog Öttlln








